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Stifter und Patrone
der

Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde

8«bM Majestät der Kaiser und Kto^ ab Patron.

Der Rheinische Provinzialverband.

Stifter.

1. Herr Geh. Kommcncicnrath Dr.jur.ct phil. Guit«v
von M«Tiaseii. MitgHrd det Staataratha und

s Hl iiriiIi.iHM's, Köln,

2. Herr Adolph von Carstanjcn, Uj^onisherr.

9. Herr KomtMfsieimth Emil am Rath, K9ln.

1. Die Stade Aachen.

8. Di« Aachener und Mttnclicni-r Ft-ucr-Vor-

aii'-hcrunga-Goiiflliichaft, Aachen.

3. Herr Kommenieontli Otto Andreae, Ksin.

4. Se. Ottichlanclit der Prise PbUipp on Aren-
berK, Hischötl. Geutl. Sath. EidlMMt.

fi. Die Stadt Barmen.
(.Herr Profeaaor Dr. Jal. Baron, Bmrn.

7. Herr fuliu» viit: ft < ii. h r F 1 .i in . r > . i- i in ,

Präsident dca landwirthichafüichcn Verein« für die

Rbeinprovios,HilgUedde«Herrenhatiica,deiLande«-

nlM-!r-..:>nii(-knltc^'iinns nnd cirs d PuttCheS Luidldftb-

schafurathcs, Bu»g Flamersheim.

8. Rar Freiherr ron Berlepach, Escellena,

Minlnter fUr Handel und Hi .u t1>c. Berlin.

9. Herr (ich. Kommerzienrath Kugco von Boch,
Mettlach.

I

^ 10. Die Stadt Boas.
11. Die Stadt Bnrtacheid.

12. Herr Arthur Cam p h a usen , Banqaier, XAln.

13. Hen Peter von Carnap, Elberfeld.

14. Herr Adolpli von Carataajen, Hajoratahor,

Berlin.

15. Die Stadt Cobleas.

ltt.tterr Hermann Coiaman, Lanjrenberjr (Rlieiif

l.in.n,

17. Herr I'rofcjwor Dr. Karl Adolph Kittor von

CorBfilius, UOniAca.

/

\
j

\

18.

19

20.

»1.

22,

«a.

24

25,

86,

87,

28,

29,

8».

31.

38.

33.

34.

35.

3«.

37.

38.

39.

Herr Joh.inn Coss mann , Inltabcr der Pinna

Theodor Cosaraann, Aachen.

.Die Stadt Crefeld.

Hcrrj. r n [i pr r
. Tii>'hf.ihr;kant»lii]ul)er der FiRua

J. Cüppcr iwhn, Burtscheid.

HeiT KomiBenrienmtii Theodor Deich mann
K5ln.

Herr Komrntfrzienrath Karl Delius, Aachen.

Herr Friedrich Daniel Freiherr von Dier>

tfardt, Knmmcrherr. Rittcrgotaljeiilacr aU Haw
Morsbroich hei S«rhlvbu>cli.

Die Stadt Dai>scldor€.

Die Stadt Duiabar|r.

Die Stadt Elberfeld.

Herr Karl CJraf und edler Herr VOn «nd an

Elta, Wirkl. Geheimrath, SchloMhamptmaim von

Hombiup V. d. HAhe. Eicetlena, Eltville.

n. t LaniUiij-, F. ^N, n.

Herr August Fcrbcr, Fabrikbesiuer, Burtscheid.

Frau Johanna Förster, geb. Thywlaaen.
KtTTipfr. (Rhein).

Herr Aloi» Fritzen, Latndexrat a.D., DUx»eUlorf.

Herr Gisbert Graf von FB rsteiiber|r*8tamm-
heim, K^;!. Karamerherr und Scliloxühauptmaiin

von (.'oblenz, Mitglied de« llcrrcnbauccs, Stamm»

heim bei Mülheim.

Der Kreis Geldern.

Herr Matthiaa H. GOriny, Honnef.

Fr.iu Wwe. K onitaersieiinlh Dr. HermannG r lla«-

berg, Köln.

Pnra Wwe. Kommersieuath Frans Karl Gail-

leaume, KOln.

Herr Max Uuilleauuie, Kohi.

Herr Theodor Guilleatime, Fabriitbestlser

MUlht'iin a. Rh.

Herr Kommcrxicruath Emil Haldy, Sl, Johann-

Saarbrdcken.
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VI Stifter and Patrone der GetelUchnft fttr Rheinische Geachichtiknnde.

40. Pno Wwe. Geh. Konunmienrath Hugo Haniel,

B4-rlha, geb. Hanicl, Ruhrort.

41. Fna Wwe. Geh. Kommcrzienrath Alex, von

Heimendnhl, Lydia, geb. RODlnghau,
Crcfi-ld.

42. Hrrr Geh. Kommcrzienrath August Heuser,

iitadtverurdüctcr, Köln.

43. Herr Karl von der Heydt. B«oi}aier, £lbeifcld.

44. Ueir Karl Euren Craf Ton Hoeaabro«clii

Kammerherr, Schloas TUmicb, Kreit BeiKbeini.

45. Herr Eberhard HO«ch. Düren.

46. Herr Geh. KommcRieniatii Leopold HSich.

Düren.

47. Die FttritL Hohenzollern'tcbe Hofbiblio-

tbek, Slgtnaringen.

48. Krau Kannyjocst. tfob. C a m !i .i u m' n ,
KAln.

49. Die Ailministraü«»» «le« Grafl. von Kc&scistatt*

sehen Majorats, Trier.

50. Sc. Eminenz der Herr Kardinal-Erzbischof

von Kf>\a Dr. Fhilippu» Krcmcntz, Mitglied

des Staataraths, Kflln.

51. Die Stadt KOIn.

58. Herr Geh. Komnertiennth F. A. Krupp, Mit-

glied des St.^atsratln, zu Bredeney. Landkreis Ensen.

53. HeiTGeb. Kommersienralh Eugen Langen, KAln.

54. Herr Ernst Lcyendecher. Katifmann, Köln.

55. Frei fra u A n v r 1 i Ii ,i v T. i U : 4 . Schloss Gon-

dorf bei Cubknz unU Kcichcnbeq; (Böhmen).

SCHeirGraf Friedrich von LoC. Scbloas Wissen

bei Weeze.

57. Hen: Geb, Justizrath Dr. Hugu Locrsch, l'io-

lessor, KroBi^iidikut und Mitglied des Herren»

hauecs, Bonn.

58. >lcrr Dr. jur. Gust.iv Mallinckrodt jr., Kttln.

59. Herr Dr. Grttx Martiu«, Professor, Bona.

60. Herr Dr. jur. Karl Mayer- Leiden, Rechtsanwalt,

Bi«M.

61. Herr Geh. Kommcrzienrath Ur. Gustav von

Mevissen, Mitglied des Staalsratla und de*

Herienbauses, Köln.

62. Frl. Mathilde von M , v i s ^ . , Köln.

63. Herr Geb. Kommurzieorath G u 1 1. M i c h e 1 s , Külo.

64k Herr Graf Ernst von Mirbach-Karff, Fidd-

koRimissbe^itzcr zu .Schloss HarfT, Kreis Beigheini.

und Ziadluwiu bei Müglitz (Mahren).

65. HciT Geb. Medidaalialb Dr. Albert Mooren,
Düsseldorf.

66. Die Stadt Mülheim a. Rh.

67. Der Kreis Mülheim a. d. Ruhr.

68. Hen August Neven-DuMoni, Kaufmann.

EigenthOmer der KSlnitchen Zeitung, Ksfai.

69. Herr Emil Üelbermann, Kaufmann, Knin.

70. Herr Dr. Heinrich Oidtmann, Inhaber der

Unddier Kunstaattall flir Glasmalerei, Lfauich,

(Rheinland).

«I.Herr Albert Freiherr von Oppenheim,
kgL sflcha. GcfMaalkoiHUi, K6Ib.

98.IIerr Bdnnrd Freiherr von Oppenheim,
k. k. Osterr.-ungar. Generalkonsul, Knln.

73. Herr Eugen Fieiicr, Stadtverordneter, Kala,

y4.HerrKomnienlenndibVal«ntinFfelfer,FWbtik-

bcsitzer, Köln.

75. Frau Wwe. Eduard Puricelli, Hyacinthc,

jTcb. R e c k i n g , Trier.

76. Fna Fanny Puricelli, Rbainballerbatte bei

Kreoinach.

77. Herr Kommcrzicnnth EmH vou Rath, Stadt-

verordneter, Kein.

78. Herr Landgerichtsdirektor Adolf Ratjea. Hsu-

WiVvl .

79. Herr Koiumersieorath Eugen Rautcnstraucb,

kgl. belgisclier Koosid, Kflin.

80. Dir Krvls R 11 ti rort.

81. Der Kreis Saarbrücken.

82.Se. Erlaucht der Reichteriif Heinrich von
Sc h ae s ber i;- Dil b o rn, Schlosa Tknaiheim bei

I.A<ulkirch (Württemberg).

83. Herr Geh. Kommerzienrath Wilhelm Scheidt,

Kaafmann, Kettwig a. d. Ruhr.

84. Frau Wwe. Alexander Schoellnr, DOren.

85. Herr Ludwig Friedrich Seyffardt, Kwifaami

und Abgeordneter. CreXeld.

86. Herr Graf Frans vonSpee. kgl. Kanunerheir,

S. lili .^-, Hrlt..rf In i n:i.-,cKior.

87. i'rau Wiltwc Kommcizienrath Kunrad Starts,

Marie, geh. Nfltten, Aachen.

88. Frau Elise Sti in. v n Mi vNs, n, Köln.

89. Herr Lebrecht S t ein, Seidenfabnkant, Langen.

beig (RbetaiiaBd).

90. Herr Robert Suermondt, Banquier, Aachen.

91. Der Herr Bischof von TricrDr. Felix Koruin,

Trier.

98. Die Stadt Trier.

93. HcrrJuliiit Vorst er, Kantean, Kola.

94. Herr Geh. Kommosleiiisth Julius Wegeier,
Coblenz.

95. nrl Johanna Wekbeker, DOmddoff.

96. Sc. DurchUiKht der First Wilhelm sttWIed.

Neuwied.

97. Herr Richard Zaaders. Fabrikant, Köhl (Berg.-

Gfatdbaeh).

Veratorbene Patrone.

Ihre UaietWt die Kaiserin und Königin Augnsta,

t 1896 Jan. 7.

l.Hcrr Wirkt. Geheimrath Dr. von Bardelehon,

EsceUcns, Oberprasidcnt a. D.. .Bertin. f 1890JaD. 8.

a. Herr Dr. med. H. J. R. Claesien, KOIn, f 1883

Okt. 17.

3. Herr WirkJ. Geheinuatb Dr. Heinr. Dechen,
Excellenx, Bonn, t 1889 Febr. IS.

4. Frau Cieheimrat:. I.il .i I > <- > h :n aon-Scbaaff
**

hausen. Köln, f 1888 Juli 7.

8. Herr Attguat Blven, KOfai, f. 1891 April S8.
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Vorstand der Ge*eiiichaf t. VIJ

6. Herr Ludwig; I.o v in K r >- i herr TOsBlTeifcIdti

Elbcrield. f 1885 Mai 23.

7. H«r Johann ttaria Farinm. Kfllti, f 1899

Kohr. 26.

8. Herr Freiherr von Gcyr zu Schwcppen-
bury. fcgt. Kammerheir, Beigvordneler, Aachen,

f 1882 JiiK 3.

9. Herr Kommcniewatb Or« Hermann UrOne-
ber«, K«to. t ISM Juni ?.

10. Herr C.ifh. KommL-r-nrnralh Hag:« Hani*!, Rldir-

ort, t Dei. Jä.

lt. Heir Geh. Kommerxienrath Alex, von Heimen-
dahl, Ctefeld, f 1890 Duz. i9.

13. Herr KomneRienralh F. W. KAni;:», Köln,

t 1882 OkL 6.

13. HorKtimncnicniathWilh.Le]rendecker, KMn,

t 1891 Juni IS.

14. HcrrThcij J. 1-' r t- i t: t- r r \ r, n l.iv h ieg, ScMot»

Gondorf bei Coblcnz. t 1891 Scpu 8.

15. HeirLadw.ir.Liiienthal, Elberfdd.tia93jnnil.

16. Herr Kommerzienrath Jalint Marcttt, KBIn,

t 1893 Jan. 4.

17.Herr Graf Wilhelm von M irb«Ch-Harff.

SchkMM HarO, t 1882 Jnai 19.

IS. Herr Hermann von Mumm, hgl. dtmacher

Gcri.-r.ilkniiMil. K(Mn, 7 1887 Juli 16.

19. Herr Geh. Rcgicruagsrath DaKobert Oppen-
heim, Kflln, 1 1SS9 Juni SS.

20. Herr KommenIcaiMh Bnll Pfeifer. Kll]B,t 1SS9

Sept. 20.

Sl,Heir Bdeard Pvrieelll. Trier, f 1S93 Des. 4.

22. HorrKomTni-r^irnrath Valealitt Rattteaatraucli,

Trier, f lim Okt. 19.

23. Herr Alesaader SehSller, DOren, f iMS
Febr. 26.

24. Herr Graf Auguat von Spee, kgl. Kammer-

Herr. SchloMhauptaanB m Bifflhl, Scidoaa HattoK

t 1882 Aug. M.
SS. Hcfr Kommenienrath Konrad Starts, Aachen,

t IH03 Sept. 30.

26. Herr Landgerichtarefefendar Adolf Wekbeker
DdMcUlorf. t ISSS Nov. U.

27. Herr Kommcrzienrath Viet«r Wendelatadt.

Köln, t 1884 Juli 15.

Vorstand der Gsseltoolmft.

rDr.Jateph Haoaen, K(ttD,Vonitgendcr.

Geb. Rei^cranBirath Dr. Uorits Ritter, RrafeaBor,

Bona, ttdIvettRtender Vonitsender.

(.ich. JoatizrathDr. Hnyo LeericbtlVetmar, Bonn,

ScfariftfUirer.

Dr. Relnhold Kot«r. FrofcMor, Dom, tteDver-

trrtrndrr hriftflihrtr.

Dr. jur. Gustav Mallinckrodt, KOln, Schatzmeister.

Boiil vea Rath, KMn, itdlver-

Coblent.Anddvnth Dr. Beeker, ligl.

Becker, ObcrbOr|;cnnci»tcr, Kflin.

Dr. Guthvin, Prufeuor, Bonn.

Geb. ArcUviath Dr. Horloee, fegl>

Düsseldorf.

Geh. Justizrath Dr. H Offer, nofcanor, Bonn.

ClH Rc^iertinKandi Jt^er, <NteiMii|aiiieiiter,

Elberfeld.

Aichlvrath Dr.Keller, hgi.3tiiiitwwchiwg.l<SH<tl.W.

G' h R< !^i< ruTi^trath Liadentoan, Oherbflrgenaeltter,

OOsacIdorf.

Geh. Komnersienralh Onalav Mlchela, KMn.

Dr. Menzel, Pnjf<'<isi>r. Bonn.

Gdx. RegierungBrath Dr. Nissen, Professor, Bonn.

Geb. RccicmBmfb Pelser, OberbOiiecnBciiter,

Aachen,

Geh. Kommerxienrath Wcgclcr, Cobicnx,

Vertrtttor das ProviiMMihNMrlMindiMS Im VcMvtBiHto.

Herr Freiherr von Soleaiacher-Aatveiler, BiceSeos, tigl. XaanMrberr laid

Biflhl. Missed dca HemwbaBwa. Rittetynlaberitaer tu Schkwa Wachendorf bd Bona.

Ehrenmltgll»d«r d«s Vorstend«».

Dr. Hablbtan, Profeiior,
I

Ad. Ratjea, Laadferidiiadlr^klor, Hannover.
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Satzungen
Aer

Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde.
«htroh

Die Gesellschaft fQr Rheinische Ge-
schichtskunde hat dcD Zweck, die Forschun-

gen (Iber die Gesdiidite der Rheinlande da-

durch zu fördern, dass sie Quellen der rheini-

schen Geschichte in einer den Forderungen der

Wissmschaft entsprechenden Weise herausgibt

Der Site der Gesellscfaaft ist Kttla.

$ t.

1. Stifter der Geselbcbaft sind diejenigen,

! wenigstens eintausend Mark in die

der Gesellschaft einzahlen.

<. Patrone der Gesellschaft sind diejenigen,

wddie einen Jabrecbcitnv ^
einhundert Mark auf did Jahre xa

sich verpflichten.

3. Mitglieder der Gesdlschtft sind die-

jenigen Forscher auf dem Gebiete der rhdni-

schen Geschichte oder auf venrandten Gebteten,

welche entweder

a) bei GrOndung der Gesellsdiaft als Mit-

glieder beigetreten sind, oder

b) später auf Vorschlag des Vorstandes durch

iKe Geselladiaft in iluen HauptvefMmm-
longen ernannt werden.

$»
Die für ihre Zwecke efforderKdien Geld-

mittel entnimmt die Gesellschaft:

I. dem Kapitalbestaode, welcher am i. Ja-

nuar 1889 Mk. «9986,96 betrug,

3. der Stiftung des Geh. Kommerzienraths

Dr. jur. G. von Mevissen in der Höhe
von Mk. 3cK>o und zukünftigen Stiftungen,

3. den Beiträgen der Patrone,

4. den von der Staats regiening nnd der

Provinz zu erbittenden /Zuschüssen,

5. dem Vefkavf der Pabtikationen.

' Die einmal bewilligten Beiträge unter 3

'

den forterhoben, so lange sie nicht abgemeldet

sind; mit ihrem Wegfall hört das Patronat auC

S

Die Beiträge der Stifter bilden einen bleiben-

den Vermögensbestand, dessen Ziaseitifge

jährlich den laufenden Einnahmen ilberwiesen

werden.

Im Uebrigen ist für die Verniögcnsverwal-

tang der <t 39 der Vonnnndsdiajbordnangvom

5. Juli i875 massgebend.

Die derGeselUcbaft gehörigen Inhaberpapiere

sind beim Erwerbe dorcb den Vonilseiiden

oder dessen Stellvertreter ausser Cöurs au setaen.

S5.
Den Stiftern und Patronen sowie den Mit-

gliedern des Vorstandes werden die Publika-

tionen der Gesellschaft unentgeltlich geliefert.

Den Mitgliedern der Gesdlscbaft wird jede ein-

zelne Publikation fllr awca Drittel des laden-

Preises geliefert

$6,

Em aus i9 Piersonen bestehender Vor-

stand leitet die Gesellachaft und vertritt sie

Behörden und Privatpersonen gegenüber mit

I

dem Rechte der Substitution in allen Angelten-

heiten, einschliesslich derjenigen, welche nach den

Gesetzen einer besonderen Vollmacht bedürfen.

Der Vorstand wird durch die Hauptversamm-

lung aus den Stiftern, Patronen und Mi^Iiedera

der Gesellschaft gewählt.

Das Amt der Vorstandsmitglieder erlischt

durch Tod, Niederlegung und Verlassen des

Gesellschaftsgebietes, als welches in dieser

Hinsicht die Provinzen Rheinbnd, Westfalen

und der Regierungsbezirk Wiesbaden anzu-

sehen tbd.
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Sktzungen der Gcieilachaft <ar Rhelniache G e* ch ic h t * k unde. IX

Dem Minister für geistliche, Unterrichts- und

Medizinalangelopenheiten und dem Provinzial-

verbande der Rheinprovinz wird vorbehalten,

den Vontand darch je ein weiieret Mitglied

zu verstärken, so lange die Arbei'.en der Ge-

aelUchaft aus Mitteln des Staates^ bezw. der

Proviox ttoterstütst werden.

Zar L^dmalüMi de* Voratatides mdt Mnwa
dient eine Be'>cheinigtinf» de^; Bijrgermeistcramte!5

der Stadt Köln, welchem die jedesmaligen

WaUvfrbaadlungen sowie die EnKoiniiigcn des

Smia md der Proviu mitsutbeilen nnd.

ST.

Der Vorstand Icuin seine Befognisse fBr

einzelne Angelegenhriten oder bestimmte Ge-

schäfte einzelnen seiner Mitglieder oder aus

seiner Mitte gewählten Kommissionen liber-

Miyen.

An der Resttmmnng des § 8 über die Ur-

kunden, welche die Gesellschaft vemiogensrecht-

Ucbverpfficbteo, wird liiefdiirch nichts geändert.

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte aufje

drei vom i. Januar i889 id> laofende Jahre

einen Vorsitzenden, einen Schatzmeister,

einen Schriftführer und fiir jeden derselben

einen Steilvertreter. Wird eines dieser Aemter

erledigt, so wird dn Ersatzmann flir den Rest

der Amtszeit gewählt.

Urkunden, welche die Gesellschaft vermogeo»-

reditUch verpflichten, sind anter deren Namen
vom Vorsitzenden oder denen Stellvertreter

und ausserdem von einem anderen Vontands-

mitgliede zu vollziehen.

S 9.

Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen

des Vorstandes sowie der Hauptversammlung.

Gr bemft den Vorstand, so oft dies die Lage

der Gesellschaft erfordert, aiich sobald drei

Mitglieder des Vorstandes dies beantragen. Die

ffinladong erfolgt scliriiütcb imter Mittheüung

der TageaovdouQg;

S

Zar BeachlOBsfUngkeit des Vorstandes ist

die Anwesenheit von neun Vorstandsmitglie-

dern, zu Beschlüssen die absolute Stlmmen-

mehrbcit der inweModen Vorstandsmilslieder

(

' erforderlich. Bei Stimmenglcidiiieit entscheidet

der Vorsitzende.

tUeber die Verhandlungen nimmt der äcbrift-

nhrer ein ProtokoU auf, «etdies von ihm nnd
dem Vorsitzenden vollzogen und gleich den

Übrigen Akten vom Vorsitzenden aufbewahrt

winL

$ II.

Der Schatzmeister fiihrt tind verwahrt die

Kasse der Gesellschaft. Er lut dem Vorstande

Jfthrlieh eine mit Belegen versehene Uehersicht

des Vermögensbestandes einzureichen, welche

xa den Akten genommen wird. Diese Ueber-

sieht umfasst das abgelaufene Geschäftsjahr,

welches vom i. Januar bis 3i. Dezember ge»

rechnet wird, und wird in der ersten Vorstands^

Sitzung des neuen Jahres vorgelegt

Zum Geschäftskreise der Hauptversamm»
lung, in welcher jeder persönlich erscheinende

Stifter, Patron oder Mitglied der Gesellschaft

Stimmrecht hat — die Städte, welche Stifter oder

Patrone sind, werden vertreten durch ihre Bürger-

meister, andere Korporationen oder Veseine

durch die von ihnen Beauftragten, — gehört,

1 . die Wahl und Erg än zung des Vorstandes 6)

e. die Wahl von Mitgliedern der GeseMschaft

nach § 2 No. 3 b,

3. die Entgegennahme des Berichtes, welchen

der Vorstand über die Arbeiten des leuten

und den Aibeitspbn des nldislen Jahres

I
erstattet,

j

4. die EjitlastUDg des Schatsmeisters wegen

I
der Rechaang Ober das abgdlaufene Jahr,

5. jede Aenderung der Satzungen,

6. die etwaige Auflösiiiig der Gesellschaft und

die Verfugung über das bei der Auflösung

voriiandene Vermögen.

S i3.

Die Hanptvenammltrag findet jührlich in den

ersten drei Mon-iten statt

Der Vorstand stellt die Tagesordnung fest.

Der Vorsittende bdet die Stifter, Artfone nnd
Mitglieder durch Zuschrift mtter Mittiieilung

der Tagesordnung ein.

Ausserordentliche Hauptversammlungen fin-

den Statt, so oft der Vorstand dies ftr erforder-

lich hält, sowie wenn 20 stimmberechtigte Per-

sonen schriftlich beim Vorstande einen hierauf

geridueten mit Grüiiden veneheoen Antrag
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i'ublikationen «Irr Gdtcllscbaf t fUr Rheinische Gcschtchttkondr.

Stellen tmd tmr im lettteren P«Ue biniien Mchs

Wochen.

S 14.

Zur Beschlussflhigkeit der Hauptvcrsamin-

lung ist die Anwesenheit von i5 stimmbcrech-

tigten Personen, einschliesslich der Vorstands-

mitglieder erforderlich.

Hat eineHauptversammlung wegen Reschliis<;-

unfihigkeit vertagt werden müssen, so ist eine

nene HMptverBammlung beschlossfthif ohne

Kficksicht auf die Zahl der Anwesenden, sofern

atif diese Folge bei der Eioberui^uig ausdrück-

lich hingewiesen ist.

Ahgöehen von dem FiHe ^ Stimmen>

gleichheit, hei welcher der Vorsitzende ent-

scheidet, und von einem etwaigen Auflösungs-

heacUnsa, ttr welchen Zweidrittel^Mdiihdt der

Anwesenden erforderlich ist, werden die Be>

Schlüsse nach einfacher Mehrheit gefasst

Ueber die Form der Abstimmung entscheidet

Ueber die Verhandlung nimmt der Schrift-

fiihrer ein Protokoll auf, welches von ihm, dem

Vorüitzcnden und drei anderen Anwesenden zu

voUsidien ist

S iS.

Aenderungen der Satzungen, welche den Sit/,

den Zweck und die äussere Vertretung der

Gesellschaft betreifen, sowie Beschlüsse, weldie

die Auflijsung der Gescllschafk zum Gegen-

stande haben, bedürfen landesherrlicher fie-

nehmigtmg. Sonstige Aenderungen der Satzun-

gen sind TOD der Stimmung des Obefprtsi-

denteo der Rbeinpro^ns abhtngjg.

S «6.

Diese Satzungen treten mit dem i. Janon-

i889 in Kraft.

Nach Massgabe derselben führt der Vor-

stand, welcher auf Grund der früheren Be-

stimmungen gewlMt ist, sein Amt weiter.

Publikationen
der

Gosellschaft für Bheinische Geschichtakiiude.

I. KSlaer SehreiBAurkandcn de« 12. Jahr-
hnndertt, Qu^nen mr Recht» und Wbtlucfaiifti-

hirlilf ili r Si.iill K. ilii. ln-r^iii»;,'<-L':i 'M'n von

Kohcii Hünifc'ri. Bd. I, Biinti, Wel>er, 1884 bi»

1888: Bd. II. 1, Bonn, Weiler. 1898; Bd. n. *.

Bona. Weber, 1894.

II. Briefe tob Andreai Maaitt« und «einen
Freunden 153H 1973, heraMge^eben von
Ifas Losion. I DOrr, 1t86.

III. D.is B n i h W r i h .- N I r , KiiliiiT Di nk wiinli^-

kotcji aiis dem 16. Jahrhundert, bearbeitet von

Kunitantin Höhlbann. Bd. I, 15U—^1551, '

Läptig, Dttn. 1886.
j

IV. Oaaselbe. Bd. n. 1U2 — 1S77. LOpng,
mir, 1S87.

V. Der Coblenaer llauerkan,
1276 1239, beaibdtet von MaxBir. Leqii^,

DQrr, 1888.

VI. Die Trierer Ada-Handxchrift, )>earbeilet

und henugegebentoa K.Mensel, P.Coraaen,
H. Janitacliek, A. Sek nützen, P. Hetlner,
K. Lamp recht. Lelpiig, Dürr, 18i9.

Vn. DieT.tpendf Karltilc« Grossen Im II. und

12. I.ilii:: Uli in I, liriit>i»g«'gclH'n von Grrh.
Rauschen. Mit einem Anhang dber Urkonden

Kalla daa Gfoaien nnd Pricdriciw I. IQr Aachen

von Kvgo I.oersch. Lripriif, IHuicInT 4k Hnm*
blol, 1800

VIII. Di<- .Vl.itr.k< I livr l" ü i v t : » ! la I Köln 1389

bi« 1559. Bearbeitet von Dr.He rmann Keuasien.

Bd. I. 1389—1466. Ente miftc onusr Uit-

wiilnmf von Dr. Wilhelm Schmitx.
Bdwendt. MM. Zweite HilOe. Boni

1899.

IX. K^tlnische Künütlrr in alter und neuer
Zeit. Johann Jacob Merlo'a neu bear-

beitete uinl riA.itrrte Nachrichten von dem
Leben and dvn Werken Kölnischer KOnsHer,

1wnni4g«gebcB von Or. Bduard Fiinealeh-
Rieharta unter Mitwirkunf viqo Or. MermaB«
Kenaaeii. Mit taMreichen UtdUchcn BcOagm.
DflxlM-ldor/, L. 5;r1r.v..nn, 1895.

X. Akten z ur Ge sc Ii ic Ii t d >> r V e r f a s x ung^

and Verwaltung der Stadl Knin im
14. und 15. Jahrhnndcrt, bearbeitet von
Dr.WaUberStelB. Bd.L fioBB,Behtetadt,18M.

XIL Oeachleiilliclier Atlaa derRheinprovini,
im Aaftraffc de« Ptrovindaiverband«, heratu-

({etfebcn vi>n Kunvt. Si hulfis und \A"in).

t'abricius. Blatt 1 8. Bonn. Bclireadt, 1894.
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Vorrede des Herausgebers.

IS der Bieneneifer eines patriotischen deutsdien Forschen im Laufe seines

langen, arbeitsamen Lebens gesammelt, geordnet und aufgeschichtet,

erscheint heute vollständig und in abgerundeter Clestalt vor der OefTent-

lichkcit. Die neue Ausgabe des rjcsammtcn Lebenswerkes Johann

Jacob Merlos soll nicht bloss einer berechtigten Forderung; cler Pietät genüijen, der

Herausgeber lebt der Ueberzeugung, dauernd brauchbares Material hiermit in abge-

klärter Form zu bieten.

Es sind numndir wohl fUnfisig Jahre her, dass der vetatoibene Gdehite an die

Arbeit ging; all' sdne Kräfte daran setzte, Namen und Schicksale vaterländischer

Künstler zu ermitteln. Sein Werk b^ann unter dem Zeichen der Romantik I — Seit-

her hat eine neue Betrachtungsweise sich der Kunstgegenstände bemächtigt In

jenen Jahren, als Merio bereits mehr und mehr alterte, brach sich die moderne histo-

rische Kritik auch in der Kunstgeschichte Bahn, stellte neue Gesichtspunkte auf) ver-

folgte fremde Ziele. Der greise Gelehrte bcharrte auf seinem Wege. Eine neue

Anschauungsweise wird aber den Fleiss des Verstorbenen nicht belächeln, seine Ver-

dienste um die kölnische Künstlergeschichte nicht schmälern wollen. Die moderne

Forschung acceptirt bereitwilligst alle sicheren Bausteine, gleichviel, ob diese nun so-

gleich zu verwenden sind oder noch einer Zukunft entgegenharren müssen, in der

das F^wdament des ohabenen Baues deutscher Kunstgeschichte dch fester zusammen-

schllesst, ein glücklidier Zufall schleunigen Aufbau gestattet Nichts Ist hier zu klein

und unbedeutend, um mit Recht übersehen zu werden; überall findet sich später vid«

leicht ein bedeutsamer Zusammenhang. Wir pflichten Merlo vollständig bei, wenn er

in seiner weitschweifigen, den Gedanken gänzlich ersdiöpfenden Darstdhingsart seine

eigenen Bemühungen foigendermassen rechtfertigt:

„Vor dem Urtheile des Einsichtigen bedarf es wohl kaum einer Bemerkung

darüber, dass auch den minder bedeutenden Talenten da, wo es sich um Lokal-

geschichtliches handelt, eine beachtende Stelle nicht zu versagen sei. Den Sammlern,

mehr noch den Forschern, die auf das Geschichtliche und besonders auf die Kultur-

bewegungcn ihr Augenmerk richten, ist es aus hundertfältigen Erfahrungen bekannt,

wie auch den Leistungen der Mittdmässigkeit zum Oefteren dn nicht unerheblidiesi

g^enständlidies Interesse beiwohnt. Geschichtliche Erdgnisse, die Sitten und Bräuche
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XIV

der Vorf.iliren, Costümkunde, Topographie, die Bildnisse denkwürdiger Personen, die

Gegenstunde kirchlicher Verehrung, das Steigen und Sinken des Kunstlcbcjis im

Allgemeinen — werden uns fiir (Uese Kenntnissnahme und so manches andere die

Belehre auch in mangelhafter, künstieriscfaer Form dai^ebracht;, so wird man denselben

nichtsdestowen^er auch so^ der Sache wegen, men wahren Werth und ein wahrhaftes

Interesse nicht absprechen dürfen. Der Verfasser hat kein Bedenken getragen, mit-

unter die Grenzen der dgentlichen Kuns^attungen »i überschreiten und in die an-

nähernden Gewcrke einzugchen, deren manche in früheren Jalirhunderten RUt SO grosser

Vollkommenheit betrieben wurden, dass ihre Birdcutsamkcit tine j^'anz andere war

als in unseren Tagen bei ganz veränderten Vcrh:>ll!iisscn." — .^tcts war es jpHorh

nur die Person eines Künstlers, die Merlo bcnchtens.vci th erschini, nur an die Nach-

richten von mensciiiichen Scliicksalcu kuupfcn sich bei ihm auch Angaben über Kunst-

werke; an namenlosen Ktmstschöpfungen, und wäre ihr unbekannter Urheber ein noch

so grosser Meister, ging er achtlos vorüber — und in diesem Punkte nun der

Contrast «wischen Merio's Richtung und der Methode moderner Kunstforsdiung; diese

betrachtet die Kunstwerke, analy»rt sie, bestimmt ihren Stil; Merio beschränkt sich

auf die Lebensberichte der Künstler, die Aufzählung ihrer in K r in befindlichen oder

dort entstandenen Arbeiten. In dieser Hinsicht dem alten Buche eine neue Betrachtungs-

weise aufpfropfen zu wollen, wäre ebenso pietätlos wie zwcckwidrl;.;. Die Ansichten

des verstorbenen Verfassers konnten nicht uuhr unv^re,„Q(]eit werden, nur eine tjeL^rn-

ständliche Ergänzung und Corrcktur mussten demselben auferlegt werden. Sollte zu-

nädist das vorfiegende Werk eine annähernd vollständige Darstellung kölnischen

Kunstlebens enthalten, so durften die bedeutenden anonjrmen Meister der Malerei

nidit mit Stflbchweigen Ubergangen werden. Es war daher zweckmässig, einen An-

hang beizufügen, in dem der Herausgeber ifie hervorragendsten altkölnisdien Gemälde

des XV. und XVI. Jahrhunderts in zeitlicher Ordnung bespricht und deren anonymen

Autor jedesmal unter dem Rufnamen charakterisirt, welchen die moderne Kunst-

geschichte anerkennt. BiKktc diese Correktur einen ^am neuen Bestandtheil des

Werkes, so sah sich der 1 lcraiis^ol>cr andererseits genothigt, in Merlos Werk auch

recht fleissig mit dem Rutlislill zu arbeiten. Die allzu breite Erzähluni^srürni wurde

thunlichst gekürzt, keine jener Grössen durfte fürder darin verbleiben, deren Zu-

sammenhalt mit Köhl im besten Falle Hlusorisch erschien und wdche bisher als un-

bequemer und recht zweifelhafter Herrath an ihrer Stelle paredirten. Entschlossen

strich der Unterzeichnete die Namen Rubens, Dürer, Maasys, Sdiorel, Com. Schut,

Otto Venius, Herregoudts, Charit Le Brun, Vivien, Feter Tays u. a. aus der köl-

nischen Künstlergeschichte, und ist erbötig, diese Gewaltthätigkeit gegen Jedermann

zu verantworten. Die Biographien kölnischer Künstler wurden dagegen bis zur Gegen-

wart fortgesetzt, erweitert und erTänzt. Kine t^rnsse Reihe von Artikeln hat der Heraus-

geber sclbstständig verfas-,t, hei andern konnte er nur an kurze Notizen und wenit^e

Bemerkungen Merlos anknüpfen. Ueberall blieb aber der Geist und die Ausdrucks-

weiM des Verfassers möglichst unverfälscht bewahrt, und wurde darauf gcseiien, dass
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auch die zahlreichen, neuen Zuthaten, im Rahmen der Merlo'schen Arbck nicht aus

dem Ton lallen und den Charakter des Ganzen beeinträchtigen. Es galt vor allem,

dem Gang der modernen Forschung geredit zu werden. Mit veijährten Inthümem

musste rücksichtslos au^eräumt werden. So empfingen die Artikel Uber die Meister

Wilhebn und Christoph neuen Gehalt und entstand der Nachtrag über die anonsrmen

Meister der alttölimcben Malersdiule. Fflr manche MSngel und kleine LQcken konnte

allerdings nur ein Hinweis auf die umfängliche Fachliteratur eintreten, die hauptsäch-

lichen Resultate moderner Forschung wurden sämmtlich wenigstens berührt. Bei der

Revipion einifrer Artikel über hervorragende Kupferstecher erfreute sich der Heraus-

geber des gütigen Ikistandes des bcriifensteii Kenners. Der Unterzeichnete spricht

Herrn Prof. Dr. Max Lehrs, weicher die Abschnitte über die Monogrammisten des

Kupferstichs und Holzschnittes einer Durchsicht unterzog und den Herausgeber auch

bei der Auswahl der Illustrationen unterstützte, fllr die uneigennütsigen Bemühungen im

Interesse des Werkes seinen verbindlichsten Dank aus. Ebenso hat Herr Architekt

Fet. Hub. Wall6 in Berlin sich durch Mittheihii^ von Angaben Aber einige lebende

Kunstler um die Ausgabe verdient gemacht. Die Gesellschaft iUr rbeinisdie Geschichts-

kunde empfing das Manuskript aus den Händen der Erben Merio's gleiclisam als Ver-

mächtniss des Autors. F.s war ihr eine Ehrenpflicht, es herauszugeben. Der Unter-

^eiclinete unternahm mit schweren Redenken diese Arbeit und lehnt jede Verant-

wortung sowohl für den l'ian des yaii/eii Werkes wie auch für manche Einzelheiten

der Darstellung hiermit ausdrücklich ab. Nur der Nachtrag beruht vollständig auf

eigener Forschung. Wissenschaftliche Untersuchungen behufs Nachprüfung mannig-

facher Resultate des Werkes konnten nur in einigen Fällen angestellt werden. Es

war dn&dk unmöglich, in kurzer Zeit dem Verfasser auf sdnen weitverzweigten Wegen

Überall ta folgen, Alles zu revidiren, was er in fast einem halben Jahiliundert mit

rastlosem Fleiss gesammelt und durchstöbert hat. Bei der aufopfernden Sorgfalt weldie

Merlo aber stets auf sein Werk verwandte, durfte nichts a priori verworfen werden,

was er aufzeichnete. So wurde denn ein Wort Lionardo's, Merio's bescheidenes Motto,

auch zum leitenden Grundsatz des Herausgebers bei dieser Arbeit:

Chi non pu6 quel che vuol, quel che pu6 voglial

Dr. Eduard Firmenich -Ricbartz.
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eher meinen Anthcil an der Bearbeitung des Merlo'schen Werkes habe ich

mir Weniges hinzuzufügen. Das Werk bcniht hinsichtlich der älteren

Künstler durchgeiit nds auf iirkunHüchen Angaben, welche auf Quellen im

historischen Archiv der Stadt Köln zurückgehen. Einen grossen Theil der Quellen-

steilen aus den sog. Scfareinsbiichern hat Merlo in der ersten 1852 erschienenen

Fortsetzung seiner „Nachrichten** (Die Meitter der «Iticölnischen Malerschule) zum Ab-

druck gebradit. Die Wiedei^be in dieser neuen Auflage des Weikes würde vielen

Raum beansprucht haben, während ohnedem der thatsädifiche Inhalt schon genau

im Texte mitgetheilt war. Es genügte daher, diesen auf seine Richtigkeit hin zu

prüfen und den Fundort anzugeben. Merlo selbst hatte diese Schreinsurkunden in

der zweiten Auflage fortgelassen und sich darauf beschränkt, die Lebensangaben

herüberzu 1 1 ehme n

.

Ebenso sind die Beilagen, weicht- dem Werke zuL^cfuj^t waren, in diesem aber

erschöpfend benutzt sind, nicht mit auigeaoaimen. Sie boten als solche kein selbst-

ständiges Interesse und wären todter Ballast geblieben. Sie finden sich im dritten

Bande der Merlo'schen Urschrift, welche nach dem Wunsche der Erben in den Besits

des Herrn Geheimrath Dr. Gust. von Mevissen fibeigeht

Seit der ersten Aufl^ hatte Merlo die Quellenschätze des Stadtardiivs ein«

gehend benutzen kSnnen. Namentlich die Rathsprotokolle, Stadtrechnungen und

Kirdicnbücher boten ihm reichlichen Stoff fiir die Lebensgeschichte seiner Künstler.

Es erwies sich als nothwendig, die von ihm wörtlich in den Text aufgenommenen

Belege ans diesen Oueüen zn prüfen, ihre weitschweifigen Wendunj^en und die wüste

Rechtschreibung^ /.u vereinfaclien. Im Uebrii^rfn liat diese Revision die pcinliclie Lie-

nauigkeit des verstorbenen Gelehrten erwiesen, so dass bei den Quellen, welche dini

Bearbeiter nicht zur Verfugung standen, die Richtigkeit der Anfuhrungen nicht be-

sweifelt werden kann. Bs ist mir ein wohlthuendes Gefühl, dem fleissigen Forscher

dieses Ehrenzeugniss ausstellen zu dürfen.

Dr. Hermann Keussen.

Bonn und Köln, im Dezember 1894.
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Verzeichniss der Illustrationen.

I. BcJlagtn.

A. Werne I Hullar: Grosgvr Prospekt der Slailt

Kllln (AuloQppie Back der Ha4inog).

B« Anton Woen»am von Worms: Proispekt tliT

Stadt KAlii. Holzschnitt vom Jahre 1531 (Bruch-

Xr. n. Tafetn.

1. Karl Bej;as; Die Kamille Begas (Autotypie) 66

2. ScltutporMK, oacb «Iner Lilhoignpliie

(Auto^pie) 66

3. G. Bllser; Ilenknal Pitedrlch WÜlielm nt.

tu Köln (Lichtdruck) 92

4. Barth. BrDjrn d. Agrippa von NeHea-

heim (Uchtdrock) 1S7

B. — ~ Viut Ritr^ermeialer Arnold van Bro-

wülcr (Lichtdrack) 133

6. Hana von Kols: Die Kathedrale von Bar-

K IS fPfi t .Chemigraphie) .... 169, 170

7. Konrad Puiibcrgh: Oer Engclbenua-

Sehteiit (Uchtdrock) 197. 198

3b Geis s r1hr :n: Die K:in?il in iL-r M.iri.i-

HimmcluhiUkirchf zu Kftln (Lichtdruck) . 263

9. McisterGcrard: Aunefanaiehtdaa Klllnar

Domca (Antotypic) 273

10. Der KBlner Dom, Innenansicht (Autotypie) 288

11. K.] i iiL< Gerhardt: Die Abtei AHenbeiK

Iii* (rhotochemignipbie) 290
12. SinoB Iffefaler: Friedrich Wilhelm IV. al«

Kronprinz nchst Gencrallicutnant von Ffuel

ondGencnümajor von der Lundt (Uchldtuck) 575

13. Johann von Nelem: iSdbatportrat, nach

der Lilhuj;raphie vor. Stii\ni>r (.Autotypie) , 578

14. C. de Patae: Alexander Farne«c, F. 604,

Dradea, kifl. KiqiientkAkabliiet (AutoQrple) 643

18. J. A R:im'ioui: Die Brüder Eberhard

(Lichtdruck) . . , . , 706

16. Ifelchlor von Rheidt: Thdr im Kstner

Riithhauüsaal (Lichtdruck) .... 723, 72*

17. Joh. Sadeler: Bildniis des Herdcsian,

Dresden, kgl. Kupferstichk.ihinet (Autotypie) 746

18. Schreiner: Koni^ Ludwig]!, von Ha>-rm,

Uthoiipraphie nach J. Sti<tlcr'.<i Oelj^emSIde in

der Pinakcithok zu München ( Photocbeni^r.) 777

19. Ludwifr von Siegln: Wilhelm II von

Oranicn. Seidel 3, Dieaden, Sammimw
Friedrich Aufcuat (Autotypir) 300

Nr. Spalt*

20. 21. Meister Stephan: Das Kölner Dom-

bild, Innenseiten (Lichtdruck) . . . < . 838

23. Das Kölner DombOd, Anaaemeilen

der PlOgel (Lichtdruck) 038

23. — — Die Madonna mit dem Veilchen, Erz-

biachoiL DiOceaan^Muieun m K&ln (Licht>

dnick) 840
24. Die Madonm in der ftoaenlattbe

(Ucbidruck) 847

33. — — Omdfixm und Heilige, Germaniachce

Museum zu NOmberg (Autotj-pic) . . . 849

26. 27. Da« jOi«*!« Gencbt (Ucbtdruck) 849

38. Heitterincher Altar: Die Gnbiegrtmr Chriati

fUc-?it(ini<-k) 852

29. Vernuiken: Kölner R*lhhau»portal (Auto-

typie) 896

30. Die M.idonnam.d.Bohnenblathe (Lichtdruck) 956

31. Die h. Veronika mit dem Schwcisstuche,

nach der Lithographie v. Strixner (jAulotypie) 956

38. Oaa Martyrium der h. Unula mit Anaicht der

Stadt Ksln am 1413 (Lichtdrack) ... 963

83. Anton Wocnsam: Der Cnidfizlia, HailicB

und Stifter (UchtdriKk) .963
34. — — Die Madonna, Heilige tmd Stiller,

St Severinkiiche ni K«ln (Lichtdruck) . 963

35. Monognunmut

MariA (Autotypie) 1144

36. — — Die hL Chriitina, nach der Litho-

graphie \i>r. Strislirr \ lit. .t s | ) .... 1144

37. Meister des Marie n lebe n s : Christus am
iCreitae, Maria, Jehatme» tmd Ifagdalena

(I.ichidui, 1,1 1159

38. Bcweiuung. Mittelstück des Altars

de Monte (Lichtdruck) 1160

39. I.y V «r " hcr>;c r Passion: D.is h. Abend-

mahl (Autotypie) 1165

40. Die Kreuzabnahme (Lichtdruck) . 1166

•41. Meister der Gloritikation: Die Ver-

herrlichung Marin (Lichtdruck) .... 1153

42. — — Die Heiligen Christophorus, (fcrcon,

Petnut Anns »eJbdntt, im Hintergnmde die

St«lt KBhi;(Lichidiiick) 1153

43. Sippenaljtar, Milldaldch (IJcktdnick) 1175
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xvra VerscichnUm d«r Itluitrktionea.

44. Meister de« b. BAitholomäus: Die

KreimbiiBhin« (Uehtdniek) 1189

45. Der Thomanalur, ttilldliadl (Licht

druck) 1185

4«, 47. Der iCmialtar (Uditdnick) . . 1185

48. — — Der KreOHllUi AtMsenteitcn der

Flügel (Autotj-pic) 1186

49. Meitter St. Severin: DieAnbetung^

der Magier. Heilige und Stifter (Lichtdruck) 1193

50. Die Madonna, St. Au^uütinuü, St.Hltau

(Autotypie) 1104

51. Pnuenpoftiit (lichtdrack) . . . 1194

UL AbMIdiHifcii» Spalit

Saonrrdam: Jobann van Achcn .... 11, U
J. Binck: Adam, Samml. Friedlich Augait m

DfMden 87

— _ Lucratia, SmauaL Piledfld Aqgwt an

Iteewlea tt

fJaeiflUlmv, Samtnl. Frledr. Aoeiwt in

Dre»den 89, 90

Arnold Brayn: Bttigemiciiter PilKram, nach

Lithogniiliie von Decken U0
DenkmDnie anf Baitb. Bmyn d. X. . . . 131. 131

Bartbel Bruyn: Christus am Krcuie, Heilige

md Stifter, FStmkolbek m mncheii . . . 186

Fr. ruvilii: Treppenhaus im Brnhlr-r SrWi.s« 180

Wenzel HoIUr: Kölner Trachtrnbild . 403, +04

Lcypolt: Kaapftr Lerchen 539, 540

Bgidiu» Men^elberK: FerdinandWalkaf 581,582

Anton de Peters: Madonna .... 66?, 668

Heinrich Ludwig Pbilippi: Die b. Ursula

mit ihrem Gefolge umjchwcbt a^gnead die

Htoem XUm . 678. 6?4

Vinccnx Siftt*: Aoricbt dei HQurters

Unz ............ 815, 816

— OnmdriM de* MttMteie sn Um . . 817, 818

Adolpfi \Vi-;,'i-lin Der Krru/-s;ang ^er Kiri lie

St. Maria im Capitol zu Köln . . . 921, 922

Proptielenkflpfe, BraduMcke der WaadmaleKiea

im Hanseiia.ü de» Kölner Rathhauses . 951^954

Antun Wuenaam von Worms: Die Heiligen

Antonius, Barbara nnd KalllBfina . . 985. 986

— — Der h. Hierei(ymiw ....... 1019

— Wappen der Sladt Ksln 1S87 . . . 1068

— —' St. Katharina und Stiftcrinnen, Glasgc-

mllde im ICunslgewerberoiMeam sn KOhi 1097, 1098

Neleter P W: Ifadonna auf der RcMiibatik

(B. 1. Wien, Albeitina) 11S5
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Aachen (Aichen), Balthasar von,

ein Kfibier Steinmetz zu Anfang des XV'II.Jahr-

hnnderts, auf wt-lchpiii tler Verdacht, ein schwe-

res N't'ihrt'i Iicii bc-aUsiclitigt /ii hahi-n. lastete.

In den Rallisprotokollcn liest man darüber:

1801 Jvni Vt. UnugcMhoi, wn Biltlmw na
Alchen, Mriiitnelzer, suppliciit und (o seiner OllaehllK

diguiig angel>fii, dns er nit g^emcint, sein hamfrauwe
im kfllei mit rauch umi d.inipf vcrvhckcii, isi ver-

dragen, dos er vnu den (jewoltrichlereu zo tum ge-

furt und im loch ufT Franckenthurn 14 lag bH «iner
aad broil gespeiset soll weidea.

Aachen (Achen), Johann von, einer

der namhaftesten deutschen Künstler seiner

Zeh, wurde «u Köhl im Jahre 1SS2') geboren.

Set» Vater, ein Biedermann aus dem Mittel-

stand^ stammte aus der benachbarten Kaiser-

stadt Aachen, deren Name dadurch aurh auf

den Sohn Obogegangeu ist. Sdion in früher

Jugend offenbarte sich in Johann die Bestim-

mung für die Malerkunst. Hatte er seine Schul-

stunden beendigt, so bestand seine liebste Er-

holung im Zeichnen. Sah erdann ein stattliches

mudi%es Ross, wie es das Haupt stolz einher-

trut; imd mit dem Reiter leidit und rasch

fortan trabte, gesellte sich in seine Nahe ein

liebliches MSdchenangeaicht oder führte der

Zufall sonst eitlen anzielu nden (legr-nsland vor

sein Auge, so wandte er allen Fleiss an. Jegliches,

so gut er vermochte, bald mit derFeder, bald mit

dem SUße in seinen Schreibheften nachzubilden.

Solche Darstellungen gelangen ilun lu'liiiip; über

Erwarten, und mit desto fröhlicherem liejitreben

ging er dann zu neuen, sturenweise schwie-

rigeren ,\tifL;;i1icii ülu r. Die Natur, wdche er

auf diese W eise zu seiner ersten Lehimeisteiin

N[-.cfi va:-. M:iiil(T I'.'.'i; im Ucbrigen

sich Mcrio rüge au üeüteii Erzahluug au.

MerU.

:umahm, schien auch ihrem Zöglinge eine be-

sondere Zuneigung nuniwenden, indem sein

Eifer, in seinen Veisuchen ihrem \%irbilde mit

Treue m folgen, in gleichem Verhältnisse zu

der Bereitwilligkeit stand, womit sie sich seinem

Geiste einprägte. Besonders erregten seine An-
lagen Aufmerksamkeit, als er, ein noch zarter

Ivnabe, das Uildniss einer Herzogin, welche in

Kflin anwesend war und sich in seiner Nach-
barschaft manchmal am Fenster zeigte, mit

solcher Aehnlichkeit gezeiclmet hatte, dass Jeder

sie auf den ersten Blids eriUmnte. Selbst

Künstler eiStaunten über des Knaben Geschick-

lichkeit und fanden sich bewogen, seinen \''ater

auf so ausserordentliche Anlagen, woraus der

Beruf fbr die Kunst deutlich hervorspnich, hin-

zuweisen; sie gaben ihm die Zusi( Iirrung, dass

ein solches Talent nur der Vorbote eines grossen

Mannes sein kOnne und veranlassten ihn da-

dun h. der Neigung des Sohnes nachzugeben,

und denselben sit h ganz der Kunst widmen

zu lassen. Er wurde nun zu einem selir mittel-

mflssigen Maler In die Lehre gethan, bei wel-

chem er versuchsweise ein fahr verbleiben sollte.

Bald hatte Johann eingesehen, dass bei diesem

Manne nichts Redites za lernen war; er ver-

licss ihn daher sogleich nach Abbuf der be-

dungenen Probezeit und wurde SdiQler des

geschickten Malers Jerrigh. Dieser führte ihn

auf einen besseren Weg, liess ihn nach guten

Mustern !leis>i^' /.cii Inien, w<h1ui< h seine Fland

immer mehr Festigkeit erlangte und sein Auge

an richt^ Aufbssung gewohnt wurde, machte

ihn mit der Zauberkunst des Farhenaul'trages

vertraut. Wunderbar waren die Fortschritte,

welche Johann in den sechs Jahren gemacht

hatte, die er unter dri T i itung dieses Meisters

zubracliic: liesoiulers im Hildnissmalen hatte

er sich licrvorgethan, dal>ei auch eine vei-

l
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Ständige und gefallige Darstellung geschieht-
j

liclier GegeJisUlnde sich angeeignet. 1

Ab er in dua Mannesalter getreten «tir, I

cntschloss fr sirli, in Italien, drm Laiulc der

grOsäten Maler, seine Auitbildung zu vulicudcn.

99 Jahre alt veitieas er i574 seine Vaterstadt

und reiste nach Venedig, wo sich der iiinlpr-

landische Maler Caspar Rem (geb. i542, ScUUler

des W. van Cleve. i554 Mit^ed der Lukas-

Gilde ui Antwerpen) aufhielt, bei welchem er

Zugring suchte. Dieser aber war ein Mann

voller Vorurtlieil, wcldier die KilUüte als da» .

ausBchliessliche E%enthum giewisser Landstriche

bctr.u !it<„t( , daher wurde Johann, als er ihm

den Ort seiner Herkunft genannt hatte, mit

Unart von Uim abgewiesen, indem nach seiner

Meinung ein Deutscher, also auch ein Kt'ihier,

untauglich war, in der Malerkunst mit gutem

Erfolge unterrichtet zu werden. £r nantitc ihiu

einen schlechten italienischen Maler, mit Namen
Morctt'), welcher reisenden Künstlrm Arbeit i

ZU geben pflegte und mit ihren (icutaiUeii

Handel trieb, an diesen mfige er sich um Unter»

konunen wenden. In der Verlegenheit, wt)rin

sidi Johäiui in der fremden Stadt befand» D]us.stt-

cr sich bequemen, diesem Rathe zu folgen.

Er einpfin;.; \ ii .Murett flOglcicli den Auftrag,

mehrere in Jen Kin hcn zu Vcticdig l>efind-

liche Bilder zu kupiren. Hieran! malte er fUr .

Rem sein Selbstportrait, wie er lachend aus

einem Spiegel schaut, und zwar mit solcher

Vortrefflichkeit und sprechenden Aclmiichkeit,

das» Rem die harten Worte, welche er bei Jo-
|

hannü Ankunft sich gegen ihn erlaubt liattc. I

bereute und mit Beschämung die grosse Kunst- i

fertigkeit des Jungen deutschen Malers aner-

kennen musste. Das Bild bewahrte er sein

Leben lang, unrl sn nft er es Jemaiul /t i^c.

fStgiei er die stärksten Lubeserhebungen hiuicu;

er schloss mit Johann em. aufriditiges Fieond*

schaftsbttndnks und suchte, soviel er nur konnte,

ihn zu empfehlai und iluu fürderlich /.u sein.

Johann von Achen reiste hierauf nach Rom,

wohin Ihm der Ruf seiner Tüchtigkc-it vor-

ausgeeilt war. Viele Bilder wurden ihm hier

bestellt, mit welchen er sich grossen Beifall

erwarb. Vornehmlich zeichnet sich darunter

') Dieser Morcll, vmi dem vai> Mniider aav.irü.*iii<.ii

»agi, dass er ein »chlechier Maler gewesen »ei, wird vuii

einigenSduifltleileni, nameuiltch auch in Fusuli» Kuuuler-

lesikaa,n»it Unrcclil Airden rtthmiich bekannt«»Alctiiatdro

Boavicino, fcnannt Moratle dk Breici«, Miteielwn.

als Meistcrvt erk seines Pinsels ilic Altartafel in

der Kirche der Jesuiten nahe beim Kapitol aus:

die Geburt des Heilands darstellend, wobei er

mehrere Enge! tuit d'-ni lirlillt listrn Aus<)nicke

anbrachte, sowie sein eigenes Bildniss, wie er an

der Seite einer schönen Lauienspiderin, Donna
Vcnusta geheisscn, mit fröhlicher Miene eine

Schale Weines in der Hand halt. Letzteres Bild

wurde in späteren Jahren von Kunstvent&n-

digen für seine gelungenste Arbeit erklärt

Von Rom iK-y.ib i r s;, Ii nach Florenz, um,

ausser verschiedenen anderen Herren und

Frauen, auch den Grossherzog Frame (iS74 bis

l587) zu iii.ili ii Resoiulers gelang ihm hier

das Biklniss der Dichterin Donna Laura, wovon

er, da sie eine sehr schöne Frau war, eine

wietlerholte Xachbildung für sich behielt, die

sjv.1ter in den Besitz des IVter Isaacsz zu Ani-

sterdani gelangte. Bei seiner Rückkehr nach

Venedig wurde er mit einem reichen nieder«

lilndLschen Handelsherrn, van VlriHtrn aus

Mastriehl, bekaiuit, der ihm mehrere Bilder in

Auftrag gab; er malte fbr ihn eine Veispottung

Christi mit lebcnsgrossen Figuren, dann ein aus-

nehmend schönes Bild, die Danae vorstellend,

ein kleines Marienbild mit der h. Katharina imd
einigen Engeln, welches von Raphael Sadeler

in Kttiifer jrcsttK'hen worden ist, ferner Venus

mit Cupido, wie sie bei der Landung auf Cypern

von den Hören beschenkt wird.

Nach manchen Jahren eines ruSiiiiK ithcn

Wirkens in weiter Fremde führte ihn die An-

hänglichkeit an seine Vaterstadt Köhl zu einer,

wenn auch nur kurz w.ihrenden Rückkdir in

dieselbe. Unter den vielen Bildern, welche er

hier lieferte, bewunderte man besonders das

Uftiieil des Paris, wekhes er fllr einen kunst-

liebenden K.udniann, Nrnnens Boi.>ts, malte.

Dieser erste Besuch iu Köln war um i5S8;

von einem zweiten weiss man, dass er um l6oo

geschah. Auf ihn ist wohl der „Hans Aacher"

zu deuten, welchen ein altes Maler-Register:

„Namen etlicher verstorbener Meister nach dem
Abc eingeschrieben" (Handschrift hn Wall-

rafsflif-n Nachlasse) nrniit, inu! rs w-rd rmzii-

( nehmen sein, dass er sich bei dioen ( ielegeii-

heiten bei der hiesigen Malerxunft aufnehmen

liess, da nur unter dieser Bctiinguiig ihm die

Ausübung seiner Kunst in Koln gestattet war.

Eine Einladung des Grafen Otto Heinrich

von Schwarzenberg, Hofmeister Herzog Wil-

helms V. von Bayern, bestimmte ihn zur Reise

Digitized by Google



Jobaon von Achen.

nach Mdnchcii , um daselbst die gräriidic Bc-

grabnisskapt llc mit einem Gemäkle zu schtnük-

keii, zu dcsäcii Gegciistaudc die AuAiuduug du:»

h. Krcuaea dmch die Kaiserin Hdena gewählt

war ') Unser Künstler gewann sich mit diee« ni

Werke die Zufricdeubett des Grafeu in so hühcni

Giade, daas er dem Henoge vorgestdh und

nach huldvoller Aufnahiae von diesem mit dem
Auftrage beehrt wurde, ihn selbst sammt der

Herzogin und ihren beiden Kindern, einem

Prinzen und einer Prinzessin, in einem grossen

Familienbüde zu malen.*) Der Herzog über-

häufte ihn mit Lob, gab ihm reichliche Be-

lohnang und beschenkte ihn mit einer golde-

nen Kette. Auch der Graf zeigte sich al.s sein

warmer Verehrer und belohnte ihn mit einer

ansehnlichen Summe.

Um diese Zeil hatte Kaiser Rudolf II, aet-

nfn Hwf in Fr. lg, iler Hauptstadt seines von

iinn be{>;ün:>tigtcu Königreiche» Böhmen, auf-

geachlagen. Veigessend die erhabenen Fflidi*

ton des Hcrrsciicrslandcs, gnl t er sich hier ganz

seiner Neigung zu den Künsten und Wissen-

sdiaften hin. Vor allem war eg seine Leiden-

schaft, Uber Thorheiten der Alchymie und

Astrol' wie zu brüten. Da er nurh i!f*r Maler-

kunst sehr gewogen war und viele ausgezeidi-

nete Kflnsder um sich versammelt hatte, so

niusstt il< r Ruf seine .\ufmcrksatnkcit bald auf

Johann von Aclien hinlenlien. Vornehmlicki

hatte den Kaiser das Bildnias des berdhm-

ten niederlnndischen Bildhauers Giovanni tla

Bologna, welche'; Arlioii gemalt hatte, al^ >i< Ii

dieser in Florenz auDiiclt, sehr für ihn einge-

nommen. Schon seit vier Jahren war er an den

Hof entboten Würden; er reiste nunmehr nach

Prag ab und erwarb sich mit dem ersten Bilde,

welches hier aus sriner kunstreichen Hand
h'_r\ urgiiig, \'enus und Adonis vorstellend, he-

Sciulcrs (1( s w underschönen Kolorit.s wegen,

Sogleich des Kaisers vollkommenen Beifall.')

1) Nuh de» Abbmche der Kafoifnerkirche, wo
in GemlM« avT dem Allare der grllHehen B«^li-

Duskapelle aiifgchtcllt » ar, k.iui Bild in den Kunii-

hiuidcL Im August IHH'J war cs, Uber Wien nncb Ucrlin

gebracht und dort um 30000 Mk. zum Verkaufe au».

CebR(«ii. («Köhl. Zeitung* Nr. 217 Tom 7. Aog. 18»2.)

*) LebcMgrewe Büdnlne de« Menog« Wilhelm V.

\iiicl seiner Gctii.Th'iii vim <t<-r If ni'i tirs Tiihonn vi>n

Achen beoitxt da« NatiuiiiUiiiui^t-uir. .n München.

*) Ein Schreibeil, welches vom 7. [uui IjMV d.-iiitt

und an den Adininiciralor Herzog Friedrich WUhclm
gerichtet ist («Kg^iich«. Hauplitaativchi««, Kammer>

Doch scheint es, dass ilun aus seiner damaligen

Stellung nicht die vergnügtest en Taixc erblühten,

indem er sich vcraulasst fand, vielleicht durch

dw das Verdienst von jeher befehdenden An-
^(ren';ainf»en des Neides, Prag zu vcr!assen und

nach dem Bayerlande zurückzukehren. Im Jahre

i59a finden wir ihn als „KaiserHdier Camer
Maller von Hauss auss" mit 200 fl. Gehalt in

den Kaiserlichen Rechimngsverzeichnissen er«

wahiu. (\'gl. J. E. Schlager „MateriaKen xur

teterr. Kmistgeschichte" im »Archiv für Kunde

r>sterr. Gcschiclitsi|i!f»[leii t85o. ^'. 661 Ii;,»

In die Jesuiten- oder Malthcscrkirche zum

h. Michael tu Manchen malte er eines adner

schönsten Werke: da.s Martyrium des h. Se-

bastian. Einen gesch.'itzlen Kupferstich danach

hat man von dem trctllichen niederländischen

Stecher Johann Maller. Diese Kirche hat

ausserdem noch mehrere Gen».iI<Kt \'-n ihm

aufzuweisen, wonmter in der Kreuzkapelle das

schdne, ausdrucksvolle Altarblatt: Christus am
Kreuze nebst Maria und Johannes, l'eber die

in anderen Kirchen und Öffentlichen Gebäuden

München's von ihm vorhandenen Gemälde be-

richtet Ritlershausen Merkw. d. Res. München«.

Bei einem kurzen Aufenthalte in Augsliurg

;
malte er mehrere Bildnis^se für die Familie

' Fo^er, weldie von Dominicos Casios In Kupfer

gestochen worden sind.

juhaim war in Mündien mit dem als ein

I

Wunder seiner Kunst gepriesenen Kapdimeister

' Orlandodi Lasso') in Umgang getreten. Dieser

siicheo Ii. Loc. 7309, Hl. 133 (310]) berichlel von einem

Geschenk unsere« KUuMleri an Her- , i; i luUiiati II.

I

von Sachsen. Der flenog hatte damab da» liildniis

\ dM Xslsm Rudolf IL n*bst «iacr Pmdentia. von

I Jehano VMt Achen gemall, empbagen. Det Kaiaar

billigte atudrilclelich die UebenendnBf diefer Gaben,

fugte Iii Zuk.Hif; li-Uff unne sc.ii persön-

liche« Vofwiisen kciu UilJuu.^ vuu ihn. mein verschenkt

werden. Der Herzog von Sachsen schickte dem KUnsIler

I

tum Orake JOO Kionen. (Vgl. .Konstchroaik« 1885/86,

,

Jahrg. XXI, Sp. 187.)

*) Orlando di Lasso wurde 1532, nach Andern

1520, tu Hergen im Ilennegau geboren. Henog
Wilhelm V. von Bayern berief ihn l.">r)7 an soinen Hof

I und ensaale ihn «im Kapellmetster. Durch »eine Be>

,
nttlniigen «iliidt die keraogKdie KspeDe einen Kuhm,

I

der lie den faeslen in Barop« gleieiwtelke. Uelmall wo
Orhndo aafimt, emlele er die pStalt Bewiraderang,

man erhob ihn himmelhoch und verj:lit'i ilm mit Or-

pheus und Amphion. Kaiser M.iximili.in il. adelte ihn

und seine Nachi<i>mnien; König K.-»rl l\. von Frank-

reick lie» ilim die äleUe «eines Hofk«peUmei»ter> an.

btelen ; Papst Gregor XIII. eniuuile Um vm Ritttr dee

1*
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hatte eine Tochter Regina, welche nicht min-

der dnidi KöipenchOnheit ab duicli die vor-

trefrUchen Etgcoschaften ihres Herzens sich

unseres Künstlers Liebe gewann und «eine

Gattin wurde (t596).

Die tlille ZurOckgezogenheit» in welche das

aus dieser Vrrliiiiilung; hervorgegangene plilck-

Uche Familienleben ihn versetzte, wurde bald

«nterbrodiea. Der Kaber, welcher Johanns

grosses Malertalmt seit seiner Abwesculicit

noch mehr hatte schätzen lernen und das An-

gen^me seines edebi und geiatreicheii Um*
ganges schmerzlich vermisste, suchte ilill aber-

mals mit den schmeichelhaftesten Aeusserungen

in seine Residenzstadt zu ziehen. Der Künstler

begab ^h also im Jahre 1601 nnt seiner Gattin

nach Prag ztirllrk, \vn von nun an der Kaiser

ihn seiner vertrautesten Freundschaft wtirdigte.

Täglich musste er die freien Stunden der Unter-

haltung mit seinem hohen Gebieter widmen

und ihm, wie ein alter Biograph sich aasdrückt,

in den Sfllen seines Palastes allenthalben die

liebliche Avfgenkost aehier KumtschOpfungen

vorführen.

Auf seinen Reisen in Italien hatte Achen

viele wichtige Malereien der Künstler dieses

Lantles in verkleinertem Maassstabe mit er-

staunlicher Schönheit nachgebildet Dem Kai-

ser gefielen diete Stücke so sehr, das» er ihn

von Neuem ^rage Zeit nach Italien sandte, um
die Sammlunt; fortTtuset/en. Am h s( heiiil es,

dasis wir unseni Künstler mit jenem Giovanni

Tedeaco identifizhen dürfen, dessen Spacdni in

seiner Chr. mik Erwähnung tluit. Mnd von dem
er berichtet, das» er im Jalu-e i6o3 im Gefolge

des kaiseitichen Gesandten in Modeoa ge-

wesen sei. um dort im Aufbage Rudolfs II.

die Prinzessin Giulia d'Este zn portraitiren.'

)

Dur« h dieses bcsojidere \Vi>i»lwollen des Kaisen»

stieg Johann am Hofe zu einem unbegrenzten

Ansehen. am i. N'-.\c!n!ici i594 hatte

Rudolf II. ihm den Adel verliehen, nunmehr

goldenen Sporas. Obgleich sich viele Hofe mit TCf^

fuhremchen Anerbieluii(;en um seine Dienste bewarben,

blieb er dem li:i)i>r;\i Km ^i^ mi vcm [<ebcns>

ende, welches 1594 München ertiiigle, gelreu. Er

fainlerliess vier Söhne, deren drei mit Erfolg die Kunst

hroi Vaicn betrieben; sie caben deiecs muUuülKlie
Kompocftloaen unter dem Titel »Magtran opoi mm.
esm Orlandi de Latsu« vi "sISndIt; lifrr.iis.

I) Vgl. Venliiri „Zur Geschichte der KunstMBlin>

lungen Kaiser Rtuldb IL" (»Rcpertorisn & KmHtwiw.«
VII. 1 fg.)

beschenkte er ihn mit verschiedenen Privilegien

(b. Jos. Beigmann in »Mitth. tler lt. k. Centr.«

Komm.i II, i43). Wer eine Gnade von dem
Monarchen zu erflehen hatte oder Zutritt zu

denisdben zu erlangen wOnsdite, selbst die vor«

nehmsten Personen, bewarben sich um seine

Wrinittehmg und Fürsprache. Fern, sirh durch

diese Auszeichnungen zu Stolz und Hochmuth

verleiten xa lassen, blieb er leutsel^und dienst«

fertig rjc^cn Jedermann. Besonders suchte er

den Künstlern nützlich zu sein; jene Mi&igunst

und jene kleinliche Sucht, zum Emporheben

der eigenen Verdienste die Anderer herab-

zuwürdigen — Eigensi hafte n. die leider den

Charakter manclies Künstlers beflecken —
kannte et nicht Eben so sehr wie er durch

seine Tüchtigkeit als Maler hen'nr^tnililte, «ar

er auch ausgezeiclmet als Menzel), daher ihm

Personen vom höchsten Range sowohl als ge«

ringere durc ]i allgemeine Liebe und Vmhnmg
<lie verdiente Anerkennung seiner Tugenden

zollten. Auch mit Schätzen und Reichtiiümeni

wurde er, da er so Vieles fttr Fflnten und
ihre Grof^sen picarbeitct hatte, fiberhfliift , so

dass zu semer Zeit kein Künstler in der Welt

ihm an GlOcksgOtem gleic^tand.

Werfen wir einen umfassenden Blick auf

die Lage, worin Johann damals lebt«, so ist

es kaum denkbar, dass ilas GUtck ihm sdne

Gimst in reichlicherem Maa<>.se hätte zuwenden

können. Manche lahr»' vtri»ingen ihm in die-

sen beueidenswerthen Verhältnissen, bii> end-

lich am Abende seiner Laufbahn die Wider-

wärtigkeiten, welche das Schicksal Uber den

Kai.ser verhängte, den Hof zu Prag einer trau-

rigen Umgestaltung imterwarfen. Nachdem
Rudolf schon 1608 seinem Bruder Matthias

<lic Herrsi liaft Ober tlen gr«is.seren Theil seiner

Lande hatte abtreten müssen, wurde er, in

Folge eines erneuerten Ausbruchs des Krieges

i()ti zwungcn, auch die li"4iniis( Iic Kri >nc

/.u Gmisten dessellwn fürmUch niederzulegen.

Er zerbiss, sich seinem Unmuth hingebend,

die Feder, womit er die Entsagungsurkunde

untcr/.eiclinct hatte. Der unglückliche Monarch

überlebte seinen Fall nicht lauge. Als ilim sogar

die Mittel lu efaier semem Range gemllss an-

ständigen Erhalumi^ vrru i ii." it wurden, brach

sein Herz; er starb mit dem Ausrufe: „Israel

hat dodi noch Gott zum Tröste" am lo. Januar

des darnuObIgenden Jahres. Johann \on Achen

blieb zwar unter der Regierung des netten
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Jobun v«a Achen. 10

Kaisen Mathias in der Würde eines Hof-
malers, sowie in den damit verbundenen Kn>
künften uiiKes. htnfllfTt: doch nurh st-in I.eben

sollte nur noch von kurzer Dauer sein, er ver-

schied zu Praf^ am 6. Januar i6tS im 63. Jahre
spint s Alters und wurde in der Metropolitan-

kirche zu St. Veit zur Erde bestattet, wo bereits

ftOher auch seine Mutter und zwei Töchter die

letzte Ruhestatte gefunden hatten.EineMarmor'-
platte auf seinem Grabe hat folgende Inschrift:

D. O. M.
CLAXISSIMH. Kt. EXCELUiNTISSmO. ROUANOR.
IitFBKATOR. RiniowHt II. Et Mathiae I.

PlCTORI. CUBICÜLARIO. JoANNF. Aß. AcH.
Marito. Destderatissimo. Ann. Christi.
MDCXV. Aetatis. LXIII. Die VI.Jan. Functo.
CoNiu. MoBsnss. Rbgima de Lasso. Monu-

MiNTUK. Hoc. Mbhoriae. Causa.

P. c.

Dlnbacz (^^KOnstl.-Lcx für Böhmen« I, 25)

theilt dieselbe mit, bemerkend, dass er sie im

Jahre i8o7 daseihat noch ganz gut erhalten

angetroflcn habe. Durch diese Grabschrift

wurde Licht crthcilt über die irrigfii .Xnpthen

sowohl des üeburts- als des Sterbejahres un-

seres KOnstlefs, welche man Im ilteren und
noch fortivflhrcnd V>ci nianchcn neueren Srhrirt-

stcUem antrifft. Gewöhnlich wird iS56 für

ein Geburtsjahr ausgegeben, weü Carel van
Mander (Schildcr-Boeck, 389a— 99ob), sein

ältester Biograph, dieses unrichtig aussagte.

Joachim von Sandrart schöpfte die Nachrich-

ten, welche er in seiner »Teutschen Academie*
(Th. II, Bd. in, 285, 286) über ihn mittheilt,

aus van Mauder's Werk; er schildert die glück-

lichen V«faaltnisse, das hohe Ansehen, worin

Johann am kaiserlichen Hofe gelebt, und

schliesst mit der Bemerkung: „So dass es

scheint, es haben die neidische Parcae ihm

den Lebensfaden nicht länger gesponnen, da-

mit er nicht alle andere Künstlern, so jemals

gelebt, Qbersteigea, und der glücklidistc gc-

nennet werden mOdite", ohne eine genauere

Angabe ülicr den Zeitpunkt hinzuzufügen,

wann er sein Dasein beschicken habe, worüber

er freilich b« van Mander wenigstens in der

eisten Auflage von i6o4 eine Auskunft finden

konnte, da dessen ^fa^ r^lurh zu einer Zeit

erschien, wo Johann noch lebte.

Manche Sdmfbtdler begdten den Irrthnm,

Johann von Aclicii für einen Schüki dr-s Bar-

tholomäus Spranger auszugeben, was dahin zu

berichtigen ist, dass seine Zeichnung wohl zu
j der Manier dieses Malen in efaiem venvandtp
schaftlichen Verhältnisse steht, indem sein Leh-

I rer Jerrigh sich denselben zum Vorbilde ge-

' wthlt hatte; am wenigsten aber konnte Johann,
als Prag sein Aufenthaltsort geworden war und
er liier an Kai.ser Rudolfs Ilnfe mit Spraiiger

zusammen lebte, diesem gegenüber die Stel-

lung eines Schoten einnehmen; im Gegentheil

berichtet C. van Mander (SchiIder-Boedc,374a),

von Spranger selbst vernommen zu haben,

dass dieser anfänglich hi seinen Arbeiten auf

das Kolorit nicht sonderlich geachtet habe,

bis er durch den .\nblick der auspezeichnct

schön gemalten Bilder des Johaim von Achen
und Joseph Heins veranlasst worden, sidi darin

zu verliessern.

Dem Kinilusse, welchen Sprai^r auf seine

Grundbildung mittelbar ansgeUbt hatte, sowie

überhaupt dem von Heinrich G iltzius und

Sprani^er beherrschten Geschmacke seiner Zeit

ist CS zuzuschreiben, dass Jolianu von Achen
in seinen historischen BOdem ab Mam'erist

erscheint; aber jene alle Schranken übersteigen-

den Uebertreibungen, in gespannten, krampf-

artigen Stellungen und Verdrehungen, ans dner
üliel \enitandenen Nachahmung des gigian>

tischen Michel Angelo Buonarotti hervorge-

gangen, welche an den Werken der beiden

Maler dnen so «fdrfgan Ebdruck machen,

findet man bei ihm nur selten und auch dann

in einem wesentlich gemässigten Grade. Sinn-

reiche Komposition, schöner Ausdiudt der

Köpfe, ein vortreffliches, der besten Periode

der venetianischen Schule verwandtes Kolorit,

sind die bedeutenden Vorzüge, welche vielen

seiner Leistungen ehien Idassischen Woctli ver*

leihen.') Als Portraitmaler hat er ebenfalls

grosse Verdienste; seine Bildnisse sind von

guter Zeidmung, lebensfracher Farbe und
nicht selten von charaktervollem Ausdruck.

£r malte meist auf Holz, zuweilen auch auf

Leinwand und Kupfer, sowohl im Grossen als

Bilder von geringem Umfange, welche letx-

teien er mit vieler Feinheit auaaiflUuen pA^te,

') Der Herausgeber veroMg in dietet Lob nidtt

einiuilimmeni er Ibi4st in GefSBtbeit die Formen-

gebnng des Hut* tob Achen sekwalitig und gesprci/t

und wurde das Kolon't des Meisters (abgesehen von

einigen wenigen Ausiiaiimen, t, B. der Bftthscb« ia der
kniterl. Gemilde-GaUerie inVOsn, Nr. U14) tk kalt

und gfattlf betcidmen.
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11 Johann Ton Achen. 12

Man keniit einige wenige Stücke auf Marmor
und Alabaster.

Auf seinen Gemälden und Zeichnungen

trifft man mitunter das Monogramm
^^^^

auch soll er. nacli Apin ( Anleit. Tat. 6 il. Mon. l

sich der Anfangsbuchstaben IVA bedient haben.

ist; Orlandi (>Abec. Pitt.« lAi u. 247) bringt ihn

zweimal vor, als Ab.ik und als Aquano; Des-

camps (»Vie d. P.- I, 2f9

—

222 u. iSi) ebenfalls

zweimal, mit seinem wahren Namen und als

„Jean Dach"; andere hcissen ihn Fanachen,

Fanchen, Ack, Janachen u. s. w.
; häufig wird

er Van Aken genannt, wobei man sich auf

Vielfach ist licr Name unseres Künstlers,

besonders von Ausländern, entst»'lli worden.

Larombe ^ Dict. d. B.-A. i95) neinit ihn Dac
und Brulliut (-Diel. d. Mon.* III, 87, Nr. 62a)

berichtet, einen Kupferstich von einem fran-

zösichcn Meister — den Gegenstand weiss er

nicht mehr anzugeben — gesehen zu haben,

auf welchem der Maler „Jean Dac" genannt

van Mimtlcr slül/.en köinile, der indessen ilie

unlöblichc Gewohnheit hatte, tlie Namen der

ausländischen Künstler der Ausdrucksweise

seinem Leindes ents|»rechen<l umzuformen. Aus

der Grabschrift unti aus den Angaben auf

Kupferstichen von Johanns Zeitgenossen er-

weist sich, dass er sich abwechselnd „Von Ach"

oder „\'ou Achen" genannt hat.

Digitized by Google



IS Johann ^

Sein erster Schüler war Peter baacn, ge>

boren lS69 zu Helvezor, der auf den Reisen

Ja Italien und Bayern sein Geirrte war.')

Ab rieh si>ater getromt hatten, sdiidrte

ihm Johann im Jahre t6o! von Prag niis srin

von ihm selbst gemaltes Bildniss. Isaacsz er-

aditete dieaes Zeidien der Werthechatzung

seines Lehrers so hoch, dass er demselben in

der kcwtbaren Gemäldesammlung, wclclie er

bei seiner NiedeHassung in Amsterdam ange-

legt hatte;, ah einem Haupischatze den Ehren-

platz einräumte. Auch hVss pr es durch Saen-

redam's meisterhaften Gratistichcl verewigen,

Ein anderer Schüler voa Achenli war Joseph

Heinz, ein St hv i i/cr, (Ur in Rt-m mit ihm be-

kannt geworden war und besonders seine zarte

harmonische ^rbung sich anzueignen strebte.

Gemälde von Johann von Ai hrn trilit tr,;m

in allen Ländern an, indem sie in den berühm-

testen Sammlungen Aufnahme fanden, auch

in vielen Kirchen cur Zierde und Erbauung

dienen. Der Katalog der t: V. Gallcrif zu

Wien zählt neun der vorzüglichsten Bilder von

ihm auf (Nr. Mia— i43o). Die legi. Gemalde-

Galli ric zu Si hlrissheim besitzt l4 Werke seines

Pinsels, 6 1 7/ 1 9, .\hnengallerie 2 1— 2 5—3 1

,

65 (?), in der Gallcrie zu Augsburg (Nr. 38
1
) und

Asckafifenbuig, im RudoMnum »t Vtag ist unser

Künstler vertreten Dif f^Itfren Kataloge der

Galleiien zu München, Düsseldorf, Mannheim,

Salzthalen u. a. enthalten gieichfiüb oftma)

seinen Namen. In Köln kommen hflufig Ar-

beiten von ihm vor, grossentheils aus den

schwächeren Leistungen seiner Jugendperiode

bestehend. Mehrere gtite Bilder von seiner

TIanil bewahrt das sUldtische Museum. Die

vorzüglichsten darunter sind:

Nr. 448. Die Gdmrt des Heilands mit vielen

anbetenden Engeln und Hirten; rechts kniet

der Stifter in Pricsterkleidung mit der fiei-

Schrift: Aetatis 37, auch Uest man Am» i6oe.

Nr. 449. Maria mit dem Kinde nebst einem

kniccnden Karthauscr als Donator

Nr. 45o. Bildniss des köluischen Bürger-

mdstem Johannes Broebnann, gemalt 1S88.

In der Kirehi- 5>t Mari;-, im K,;j)it"l findet

sich von seiner Hand ein Altar mit der Dar-

stellung der Madonna mit dem Kinde und

St Anna, wciclic diesem eine Wcintr:mbe dar-

bietet im Mittelbitde; auf den Flügeln; Innen:

*) Vgl. Mymm ««an Iiihiid«r< 164 Note 1.

Aclicn. 14

St Johannes Ev. und .St. Maria; Au.ssen: St

Petras und Sl Caecilia mit dem knieenden

,
Stifterpaare.

I

In der, den Kvangelischen Obeigebenen

ehemaligen Antoniter^OrdenNkin he hJSngt ein

schenswertltes Gemälde von ihm, die Kreuzi-

gung Chrnti darstellend. (Hehnken »Köln u. 9.

I

Sehenswürdigkeiten« i889, S. io4t)

In hiesigen Privat&ammlungen war manches

I

Schöne von ihm zu sehen, dazu gehOrt:

Die Grablegung Christi, bis 1 847 im Be-
sitze des Pfarrers Scheiffgen zur hl. Maria in

der Kupfergasse, dann des RentnersJoh. Friedr.

I

Fromm (f i87i).

Das jüng^itc Gericht, im Vordergrunde das

I BiUniss des Stifters, bis l84l in der Keip'-

sdien Sammlung, spater ha Herrn Dr. med.

H. A. Dormagen.

Die .\nbetung der Könige, im Beaitae des

I

Verfassers dieser Nachrichten,

i
Der i876 verstorbene Maler imd Zeidten-

irlirer Y A Octlcnthal be-^a'^s r.wti vortrelT-

. liebe Bildnisse von seiner Hand, nämlich die

I

des Rathsherm MatthaeusDu^rloo und seiner

j
Gattin Katharina Jabach, lebetisgrosse Halb-

!

figuren, bezeichnet mit der Jalireszahl i588.*)

1 Ich habe in meiner Schrift: „Die Familie Ja-

bach" & i4 Xahetes darttber mitgetheilt

I

Ccicnius (»de magnit Col, 4a7) berichtet,

I

das zu seiner Zeit (i645) die Buntwerker

I (Ktinchner)-Zunft sehr schOne Gemfllde von

Johann von Achen besessen, und Köln deren

überhaupt eine beträchüiche Anzahl aufzu-

weisen gehabt habe.

Noch sei zweier Bilder von ihm gedacht,

welche die Bi uiur Mimsterkirche in einem

Altaniuisatzc rechts neben dem Eingänge be-

wahrt Das siemlich grosse Hauptbüd hat

die Grablegung Christi zum Gogcnstande, wo-

bei das Bildniss des Stifters, des Kanonikus
' und Scholasters LetHiard MeslorfT in Halb»

ligur links iiti Vcrdrrgrunde angebracht ist

Derselbe starb i63S im Alter von 78 Jahren,

nachdem er 58 Jahre Stiftsherr gewesen. Das

I

Gemllde seigt ihn in bltthender Jqgendtaaft

I

und wird dcmgeniäss bei einem der beiden

j
Besuche, die Johann von Achen i58S bis i589

I

und 1600 seinem HciiMithlande gemacht hat,

entstanden sein. Oi^jindl« Vcrtumdluagen

*) S:ininiluii^ Kramer in Kempen. Meil<i »Amialen

des hutorUchen Vereins fOr den NiederrheiD« IX, 14;

OeHMR »KmiitdenkHi. d. Kheinpr.« I. 1€0,
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IS Johtra von Achea. 1«

darüber lese man im Doppelhefte 26/2? der

vAnnalcn des historischen Vereins für dm
Nicdcrrhein 4,io— 4i4. D.is /wi iti Hild steUt

die Erbchcinung des Heilands als liärtner bei

Maria Magdalena dar, es ist von nur geringem

Umfange und tlem AlUinmfsatze in der Höhe

eingeigt. Beide Bilder haben sehr gelitten.

Deacanps (>Vie d. P.'< I, aSi) rflhint Zdch-

nuiigen von ihm, welche man in England sah,

die VT wr-ren der Reinheit und Eleganz der

Umrisse un<i der kunstvollen tedinisthen Be-

handlung ausgezeichnet nennt In Gent kam
l846 ( im- Tliind/rirhnung von ihn? zur Ver-

steigerung, eine allegorische weibliclic Figur,

bei weldier zwei Genien einen Zettel halten

mit der Aufschrift: C'avsar . CoGNITIO.I.V.A.

Hoih 18 cm, breit l4,8 cm.

Auch das GlOck wurde Johann von Achen

zu TheH, das* viele Kupferstecher, darunter

einige der vt^rzüglichercn der damaligcti Zeit,

üich beeifert Itaben, zur Verbreitung üeines

Ruhmes dadurch milzuwitken, das» sie seine

Kunster/.eugnis-se dunh den Grabsticliel ver-

vielfältigten. Der verdienstvolle Baron von

Hdbecken (»Dict d. Art.« I, i9—z?) hat zuent

versucht, ein Verzeichnibs aller Blatter aufzu-

stpüfii, nricli Johann v<ni Arhrn «t-

scliienen sind, wobei er die Zahl 1 17 erreiclite.

ledoch der Un\-ollstandigkeit nicht entgangen

ist. Ich vermehre tiasselbc in ilcm nachfolgen-

den Verzetchüisse um manche Stücke, die ich

theib selbst besitze oder doch zu Gesicht be-

kam, theils in versc))iedca«n Schriften undKata-

k)gen angegeben iand.

I. BDdttisse.

ZuvrrJcrst illrcuigen des Malers selbst:

1. J. liaeiiredam »culp, el excii. .\o. 1605. BnitU

hild Mch linki in Ov«l mit der Um«cbri{ll: iohanNI.

AS ACH.CASSA«BAB MAItSTAT» MCTOU . ASTina KT

PHILOCALO KXWIO . raTSVS ISAACH BfSCIPVLVS MK-
CKI'TORI ET roSTERITATI L. M. A. P., von al'egori&cheii

Figuren umgcKeii; Uber dem Ovale sieht: VIVIT rosT

I-VMKA '.i;:rs-,. (.-.l iDir letzte Ziffer der Jahre*,

/nhi 1005 lül etwa« ci^eiilhüinlich gestnllet und dnher

«nch irrig fUr 1 oder 8 gehalten worden).

Zn diewD icbttnen EhrcnblaUe wurde das Biidnt«

benoUl, wdehca der Kttnader von tick lelbM i>eferii|it

und an Peter Isaacsz nach .\mslerdam gesandt h^ttc.

2. H b. exc. Mit dem Nameu Joanne» Aquanus

und den Vcrtcn:

Pieiurae Aquious primia M Indit th aiinl*.

Quae pr.ie^tat juveul« vix pcMufre Viri.

(ierinnnuni juveiieui cmi leinnerct lellus,

Mox arteui wbterv.itw Roma magislra stupet.

K!. Fell«. Gekan tn der S«mmhing voa KOBMlcr-

Inldtilsseii, »rlttif Heinrich HimkIliis der LiTl<?Te heraus-

gegeben hat; tili« kjjiletc .-Vuigabc wurde von P.

Jantoniui veranstaltet.

3. Jacobu Lntm« fecil aqua forti et «zc. Joanne»

LMtnM d'oade kn. Der MaIw in HnM^ «mit das

BildnEts de« P. van Vianen nebeo eiaem bereiu ferdgcn.

Kundbild. In phantasti»:her, mn(cbeblrl}ger Caitouche

mit der Inschrift In h.ic tabella qui pingitur Joannes

ab Alten i|ui pingit Paulos Vianensis Uteri)iie arte

celeberriraus. Seltenes und geschätiles Blatt, deMcn

ci«te Abdruck« vor der laleiniaehea Intchiifl Hod.

*, P.Immg CRC.WM von FOsili (•KSiiitUUz.« Bll)

aunser dem SatiHidaai'aehCB Slicke noek beBondma

angeführt.

5. Waldreich fe. Bmslbild mit der Ueberacbrift:

loHANN VON ACH Maku Nebst filxir andern Bildslawn

anf der Piatle H R im 3. Tbeite des L Bandes von

Sandrari*i «Akadeniie*. la der lateiniachien Atingahe

von 1683 i«t die Uebentebrift Tcribtdert in: loilAHKBS

Alt Ach Colo.sicsis (siel)

6. G. C. Kilian sculpsit. Brustbild.

7. Jan Ladmiral fec. UruMbild. Neb»t iwei andern

BUdaiaien auf der Platte N S sam 2. Tbeile der 1764

dmck Jacob de Jongh zu Amilerdam besorgten neaen

Autgabe v.ui >\' ui \I mder's Leben der Maler«.

8. Franck fecil. Brustbild. Unten eine kurie bio-

graphische Notiz. Kl. Folio. Zu der von Max Franck

1913 in Manchen beraoigegctienea dentcchan KttnMler»

Galleri*. Die SHdaiate «ind Mthographirt.

0. Ein bisher utiLekanntes , von Gilles (i^gidiu^)

.Sadeler gestochene» Bildniwi unseres Malert finde ich

im . r-iinliiiriir ,,f eni;nvint;>' ci etching*«, welche im

Mai 18.'53 durch .S. Leigh .Soiheby und John Wilkinso»

in I^ndon versteigert wurden. S. 59 Nr.7S6 ventekhnet.

Unter den Sadeiee^Mken Sticken befindet skk: ,J. van

Aachen, uniiine unlktiihed proof-very Km."

Bildnijkse nach iicineu Gemälden.

10. Dom. Cmtn» ac 159>. Andtcas Atkenitaedl,

Anit UotsaftVaiae: Patrii, Jane, lui n. t. w. Oval 4».

IL Td. IC. G«or|rBairta. Unten 6 Verse; Pugnaitdi

ob Patriam u. s. w. Oval. Gr. 8*.

12. Id. excud. Sigismund Bathory. Oval. 4*.

13. Id. sculpsit et dedicauil, Joan : ab .\ch Collo-

nient; ad Vinnm depinx,- Monacbij iMiomm. Anno 1591.

Marcna Bragadbnis. 4*.

14. Id. sc. Joan. ah Ach. Colloniens: ad Viuum
depinxit. Anton Fugger der ältere. Oval. Gr. 8*^.

15. Id. sc. Joannes ab Ack depiBxil. Cbrtstnpk

Fugger. Oval. Gr. 8*.

16. Id. Bc. 15*i2. Johann Fugger. OvaU Gr. 8".

17. Id. ac. Marcus Fnggar. Oral, ür. 8*.

18. td. ae. Tonnnet ab Aeb depinxit. Oetavian

Secnndus Fugt;< r. i u n? r;r s».

Id. sc. l'hilipjj Liluaid i ugger. Oval. tir. 8*.

.Merlo fehlen die Bildnisse (nach \V. .Schinidl):

'}. Otto Heinrich Fugger» 11. Ferdinand Fngger,

13. Jakob Fugger, 1& Karl Pogfcr, 17. Rainood,

19. Georg.

30. Id. sc. S. C. M. pictor J oan ab .\ch ad vivum

pinxit. nnno M.I>C, Zacharias Geiicoller von Gailenbach.

Oral. L nien 6 Verse: Nunc, ut Caesareum u. s. w. 4*.
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17 Johann von Acbeo. IS

I

3t. 14. sc. J. ab Ach.
i». Mark CbriMim Carolina,

BndMiacflB von (HMkimSA, Batlarili Gemahlin. 4^.

3S. m. H6iel, Profenor in W-Ncurtadi gest. Uan%
von A.Tchrii gem. Kaisf r RuiIoI|ih II. 4". Zum IV'. ll.iiidc

(S5. Heft I des iinch den Zeichaangen d« Hofmalers Sig-

niDttd Ton Pcrger von verschiedenen KUnsilem in Kupftr

g^lochenen GaUariewerkat des Bclvcdat« in Wien.

33. M. tc. S. V. ferget del. Hana von Adim
piiix. Kniser Rudolph n. 12". Zu dem 1837 fa» Wi«»
erschienenen Tastheiitiuche »Imiiierjjnln».

'i-4. 1,iu:)s Kilian m;. S- M. picl. Jo^ii n'u Akli

ad vivum depioxil. Heinrich Julia* postulirter Bischof

vm Halbantedt, Hcnof von Bnamchweie «ad Lue»
hnug. fCL PoHau

89. Id. «c (L. K. F.) S. C. M. Pfcior Jo: ab Ach
pinx. Adolph Baron von AMian. Oval. Untcs 6 Vene:
Te Imtdnf« u. s. w. Kl, Folio.

Ufi. I'i. )ic. Sixlus Baron von Allhan. Oval. 4-*.

37. Id. sc. Siegfried von C'olonilscb. Oval. 40.

99. ti. ac Mekhmr Barau vom ReddeRu Oval

Mic 6 Versen: Arx stetil u. s. w.

29. Id. ic. Ileniinnn Christoph Rueswormb, kniserl

Rath. Oval. Un<en fi \>rsc. .Antifjuis l).imibu>i .:. s.w. 4'^

30. IJ, sc. Christoph .Schwaiger. Oval. Mit 6 Versen.

Caelandis gemma n. s. w. 4". Lipowsky (»Bayer.

KttnalL-tex.« II. 86) tagt, dass dieses üildniia von

Lac. Kilian und von D. Castat herausgegeben worden tei.

was sicli d.ihln crl:l5rl, Jass Ciis'.d; iler V'crlet;er j;ewesc:i.

31. Id. sc. Juan ah Ach ad vtvucn depmxii. Adolph

Graf von Schwarzenberg. Oval. 4".

32. Joan. Molania incid. D. D. Joannea ac Ach.

& Caaa. M. pletor. Ae. 1597. Baillielea. Spraager.

Oval. Mit aHagoriicber Venlenng'. Folio. Splteie

AbdfllcVe haben die Adresae: OmteKs Danckerls Ex*

ctid. (B^Tiüch .l' -G.» III, 272).

33. AeKidnis Sadeter sc. 1603. S. C. Mtis. piclor

Johannl>Ach. Inventor Kaiser Rvdolpll IL Ofti. Hit

anegonacher Uagebnng. FoHo.

34. Joban Sadeler ic J. ab Adi pbx. Cbrialopli

Baron von 'l'euffenbach. 4*.

35. I. A. Zimmermann sc. .\chcn pmx. Keidiiiaml

Kurfllrst und Krxbischof von Ko!n. I' olto.

36. Id. ac. Achen pins. Maria, Gemahlin de* En^
hmogi Carl von Oealeneiclb Falo,

37. Id. ae. im Aehtn pb«. KaeUUbb GcmaUbi
Herzog AIlMda VL vM Baleiil. VtSo.

IT. Religiöse Vorstellungen.

38. GeorgeAadr^ tc. Joiiann abAch pictor. Chrialua

wird den Volke aar Sdnra ainfiealelll. Gr. Folin.

3'). fijhin: Barr.i sc. Toliiii ali Ach. Inuentor.

Hcrodias mit den» Knuptc <ie.s h. Joli.ii.».cs. Unten;

Quid mater mali ti. s. w.

40. Jofaa Bemjrnkel sc. Die Anbetung der Hirten,

liehiechcii (>Dlet. d. Art.* I, 63S) flihrt dieaea Blalt an,

mit Berarungauf Strtstt. vcrgass nbsri es dem ICnpfer*

stichveneiehniss« nach Johann von .\cben efauarcihen.

41. A. K!oielin;;h sc. P. v. Schuppen enc. Die

h. Familie Halb£gnren. Linka auf dem Gewände d«
UariarinVofaL OvaL Kl. Folio. (Idcniisd} mit den im

4i. Boltt. • Bobwerl tc. Chrislu* »m Kreoae. Umcr
Maria und Johannes. Gr. Folio. N.nch demselben GC"
m.11de stach Egidius .Sadeler das Blatt Nr. HS.

43. Dom. i'iistos sc. Johann von Achen pina.

Judilta ttlierreicht einer Uienerin das Haupt det Holo*
ianiee. Gr. Folios

44. Id. ae. Di« b. FaniHe. Ualbliciiren. In der

Höbe sehwebt der h. Gebt. 9*.

4'. f'iini. Galle bc. Dieiclbo Voraleling wich dcn-
selben (Jeinatde. Ki. Folio.

46. Id. sc. Die BUsserin Magdalena. G.tnze Figur.

Mit der Ueberschrifi: $. Maria Magdaleiw. K). Folio.

47. Job. Jac. HM ac. J. v. .dachen ptaia. Di*
h. Jun^^Iraii mit dem Kinde, welchem der kleine JobamMt
Trauliei» reicht. Kl. Folio. Schwankuttstblatl.

48. H. Houdius cxc. Di« bHamde MagdalcM.
Folio. Copie nach Nr. 98.

49. Jjtsipar baae exe. Di« VerkVndignng derb.Jung-

frau. Ohne (1 en N'amen des Malers. 4".

50. Peter de Jode (derJUtere) sc. Derb. Alberl. 40.

51. Luc Kilian *c. S. C MUi. pielor Joaa. ab Ach
phuiL Mariae VerkOBdlgwif. OvaL MitWidmugan
den Abt Johannet von Sl. Ulrich und Afra. Folio.

52. Id. sc. D. C. exc. Au;;. Die h. Kamilie nebst

Magdalena, welche den linken Fuss des Kmdes (asst.

Ohne des Stechers Nnmen. 4".

53. Id. ac. Die b. Famaie, ohne Magdalena. Halb-

figuren. 4*.

r>4. Id. t^c. Christus, von SoUatcn nngafaen, vor

i'tkiu.s. liaibfignren. 40.

55. Id. sc. Venetiis. Joiu. ab Achen pinx. Der

todie lleiload auf dem .Schotte Mariaa, von Magda>

leu «ad Engdn bawainl. Mit der Sclnlfkt Noa ecl

dolor 0. t, w. Gr. Folio.

56. Id. tc. S. C. Mlls. pictor Jo: ab Ach pinxii.

Die BUiserin MaijLialcii;; vr.r ei:;em Kruzifixe. Unten

4 Vene; Quam male u. s. w., und die Widmung dea

Verlegci« Dominicas Custos an die Heriogin Renata

voaBajrem. Gr. Folio. Gemilde ia der JemtcokiRfa«

m MVncben.
'7. lac- L.iurus. 1600. Das Martyrium des h. Sc-

bastian. Gr. Folu,'. In koiu crächjcnen. Copic vou der

Gegenseite nach Nr. 61.

58. r. J. Laaterburger, 1716. Die Hirten beten

dea aeageboreneo H^ad aa. OvaL Oha« det üftdera

Namen. Copie nach Nr. 89. Kl. Folio.

59. Chr. de Mechel dir. h Basle en 1776. Die

Verkündigung der Maria; in der Höhe der himmlische

Vater von Engela nngeben. Ncbtt nenn andern kleiaea

VorttdlaBgeB aaeh vandiiedeneB MelMemi aof der

7. Platte dea 1778 erschiOMaea K«pCHMtieh«perkca der

Dttsseldorfer Gallerie.

r>n. I .nrllried Mi'ller exc. I >ie VcTkUndiK'unfi. H.iU.-

figuren. Unten steht: Annanlialio Maiioe. Qu. Folio.

61. Joan. Mnllema acalpilt. Joaaaea ab Achen hi.

ventor. II. Muller excud. Das Martyrium des h. Se*

bastian. Unten 6 Verse: (.um fera lela sinus u. s. nr.

In der Hohe getnndel. Gr. l'iilio. SpStere .Abdrücke

haben unten rechts die AdrcMC; J. C. Viiccher exend.

68. E. voa Paead. (Egheit van Pacadem) ac«1|>.

Katalog derEiaaicdaracibeaSaiBnlBng (1, 366,Nr.3406) ^ J. ab Achen inv. Die drei Marien besuchen daa Grab det

aar nit von Schappaa'a Adaeiae angeführten BkUe. ; Erlfleert. Ualea 3 Zeilen Schrift : TretMariae o.a. w. 8«.

Digitized by Google



19 Jolikiin von Aeli««.

fi3. Crispin de Kasic sc. Die Verkündigung

Mafiae. Mit der Uniertcheifi^ SaJutatio Angelica. Folio.

(Ftainken »L'oeuvre gravi de »an de Paste« Nr. 93.)

63 a. Die b. Familie nü drei h. Frauen, von denen

die Bae dw Chriaikfad nit efaer Liie beMhenkl. Auf
cioCB llwlie «W Unken liegen Fruchte. MU der .\iir.

•diTift: Saacle eai genetrix .... Johan nb Ach In.

vanlor. (Franken Nr. 106\

64. Jacob Pctenis s :u!p. joan al> Ach pinxit. Hie

k. Familie, foho. Cnjiie nach Nr. 53.

65. Peter de Regger exe. Die btttaeiMle Magda-
leiML P«8o. Coiple aaeli Nr. 98.

66. Egidiiii Sadeler sculp. Juan exc.

H. von Ach. Inve. Judith *(i-clc( d.is Haupt des Holo-

ffriif» in einen Sack, den ihre Dienerin tiinhalt. Untesi

4 Verae in 2 Spalten : Faemina, vina, dapea a.s. w, Folio,

67. Id. ae. 1S88. Joan. «oa Ach. fnne. Die Ce<
bwt de* Hellaiida; In dar Höhe drei Engel mit dem
^rache: Gloria In excdti* o. s. w. Unten 4 Vene in

i Spähen : Discite pauperiem u. s. w. Ur. Folio.

68. Id. ac. Hai» vom Ach iov. Die AobeMDg der

Kdalge. HaMiginan. Mit dar Sdwift: O noneD piae.

dile* «. w. 130. f)

69. td. sc. Die Ätibetnng der Könige ; Maria »itzl

etwa* erhöht, Jt>. Kind nuf dem Schosse, hinter ihr

•teht Joseph Ijelr.n htcnd
,

die Kniiige reichen ihre

Ce»chenke. Qu. 4".

70. Id. acalp. Veran. S. C. Mlia. pkl. Johan ab Ach.

pindt. Die k Ftaidlle. Hall)ligaren. Sin Eng«] taidii

einen Lilieniweig; auf dem Tische rechts steht eine

Schüssel mit Obst. Unten 4 Verse in 2 Spalten: Auctori

crom n. s. w. Folio.

71. Id. sc. Die fa. Familie mit mehmenlCngeln; einer

derselben Mit «in Bndli «Olto man die Worte; I)eus

apiritaa aat n. B.tir. I«iti nuten: Ignca via n.a.te. Folio.

n. td. tc. Die Ii. Famflle, woM ein Enfel «in

NVeihrauchgcris!^ halt iiiui dem J«atta1ciBde enwR Liüm-
zweig darbietet. Gr. Folio.

73. Id. sc. Die h. Jungfrau häh auf ihrem Sdkout
den kleinan Heiland, mit welchem Johannes apidt

Kl. PoEo.

74_86.»j Id. sc. Zwölf Btätler. V.,rstel"uiiK<ni aus

dem Neuen Tc^^lamente, neb«t Titell)l:»H: -Salus (;<^neris

huiUitiii eleKtnIi'ii'nis figuris .n' eniSlriiKitibus ]iroposita

« Georgio Hofnaglio Helga. Jedes Blatt mit emblema.

tischen Verzierungen. Auf de« Tttd Ueht: Joannes

ab Ach fig«ratrit. Die Aabctiag der Kdalie iit b«.

iridmel; Man* von Ae&en hmnit. Kl Polio.

87. Id. si:. Jesus bcicl .im Oelberge. Mit der

Schrift: Gclbsemuii coUes u. s. w. Kl. Folio.

88. Id. sc. Christus am Kreuze; n den ScÜCO
stehen Maria nad Johaunai. Gr. FoKo,

89. Joan. Sadd« acalpitt. Monnchq. Joan. ab Ach
priwMi depinx. Der neugeborene Heiland von den

Hirlen verehrt; im Vorgrunde eine Frau In Halbfigtir,

welche ein Kind tragt. Oval. Kl. Folio.

90. Id. tcc. Monachij. Joan. ab Ach, Coloniniiiiit

plnxlL 1591. Maria mit dem Jesuskinde, welchem der

iüelneJohannei eine Sehümal mit Obit reicht. Halbfig.

Unten 4 Zellen Vetae; Dtdeit, Virgo Piarena n. s. w. 4*.

I| r>ch6ri n»ch ScViiiidi in da Folit« 7«—«,
*| Nor • dMMt BUtur aM aaeb Sehatidl aach Jehaaa

Ol. Id. tcalpsit Mon.ichii. Tonn, ab Ach pinxit. 1591.

Die h. Familie i)ebi>( Mattdiilcum, welche ein FUsschen

des Jesuskinde* fasst. Halbfiguren. Uebertchrift: Vervm

A8]4*m. Unten lieat man: Spintna Domini n. t. w. 4^.

98. Id. aealpt 1S89. Joan von Adien fignni: Muta
mit dem Kinde luf dem Throne .sitzend; ihr zur Seite

Sicht liuks St. Johaiinea der Täufci. rechts Johannes

der Evangelist, vor ihr knieen zwei Engel, welche Weih-

ranchfcCtoM acbwingen. Unten Sadder'« Widmung an

Biadiof niipi» von K«genal>iiTg. Qn. Polio.

93. Id. *c. Christus im Oelgarten. Folio. Wird

von Nagler (»Kunsll.-I.«x.« XIV, 1421 genamii mul ist

vielleicht identisch mit Nr. 87,

94. Id. sc. Der Tod des Heilands. Gr. 4<>. Von
Huber (»Man.« V, 158) genannt.

96, Id. sc. IIoRs von Achan ph». Chiiatna er.

aehiäBt der Magdalena ab Girtncr. Ifalbfiguren. Mit

der Schrift: Mana Rabboni n. s. w. 4".

96. Id. 5i;u!p. et exend, Hans von Achen (igura;

Der h. Albertus, emen Liliciir«eig hallend. Halbfigur,

la der Höhe steht: S. Albertua. Unten 2 Verae: Qara
fiigat tt. a. w. 4*.

97. Id. se. Der h. .\«|^astin. IlalbfigTir. 4".

98. Ui. eicud. Veriet. Die Bsi»enn .Magdaltna vor

einem Kruzifixe. Ganze Figur. Mit der Schrift: Quam
male viighteom n. a. w. Folio. DieaeMM VonteHasg,

welcüe Com, Gale (Nr. 46) geatochen hat

9<). R:iphael Sadeler fecil et evcud. 1589. H.ms

I

vtJU .Vchen inuent. Die h. K.amilie, t>e-<.tehen<l ans

I Maria mit dem Kinde, Elisabeih mit dem kleinen In.

I hannes, St. Joseph, in einem Buche lesend, einem Engel

und zwei Haihfiguren, welche leuteren aieh an der

I
liniien Sehe befinden. FoHo.

j

100. Id. fc^psh Jo. ab Ach pIns. Die h. Familie,

I
Maria mit dem Kinde, hinter ihr St, Joseph ; !inl<5 im

Vorgrunde ein Engel, welcher einen Lilictitweig und

eine SchUssel mit Obst hält; neben ihm ein Kind

(Sl.Johannea?}. Unten die Widmnng: Pradenliae ac

»btnajoni: Nicqvelli: Denderie et Mcrito Jacelii FHIj

Raph, Sadder acalpail atq. D. D. nebat 4 Venen.
Dartlber : Feliees Genij n. s. w. hl 3 Spellen, Ki PoHo.

101. Id sc. .Maria mit dem Kinde» der h. KatlMiinii

und mehreren Engein. 4".

102. Id. sc. Der Indte Heiland von zwei Engaln

bewainl. Mit der Schrift : Hanc eemena Petntm n. a. w.

KL Qn. PoVe^ Nach dem GemiMe In der Jctoitcn-

klrche tu München.

103. Id. »calpsit Monachii. 15<)3. Joan. ab Ach
prinuim depiiiv. Hie ( ir.iVilccj'.ir.f; < :i . ,: im Vorgrunde

eine weibliche Haibhgur. Oval Kl. I'olio. Gegensttick

in Nr. 89.

m. Id.8C. Der h. Albert. 12». Copie nach Nr. 96.

109. Id. aealprit Joan. von ach hincat. Kagdalom
als BUsserin in einer Felsengrotte, leaend. Hidbfignr.

2 Verse: Nix ego u. s, w. 4*.

106. Raph. Sadeler )un. sc. ttil4. Joan ab Ach

pins. Die Aafeniehn^g Chriali. Mit der Uebcndirift:

Chiiali de morle iifamplma. Untea 8 Vene: Urgeai

oeelnanm n. a. w. und die Widmung det Stedten an

Ualea Hieronymu!t Raihius. Gr. FoHo.

107. Sadeleri e^cud Vcnctijs. Sacr. Caes. Mais.

picL Joa. ab Ach pinxit. Die h. Familie. Folio. Die>

aelbe Votsldlang tele Nr. 70. Auf dem hi Vcrou
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21 Johann ron Acbca.

I

erschieneoen Blatle »tclit der N.imc des Dichters:

„F. Valwtm" bei dac oberen Zeile der nnten beigefUgtea

Vom. «mfdwaitt^

22

108. ;. G. Seiler te. Mtrk mit dfm JeMikiiidt.

dem der kleine Johannes Obst rticllt. Or, 8*« Capte

nach Nr. 90, in Schabmnnicr.

109. Christoph van Sichern fcc Die h. Familie.

Unten rechts das Monogramm dei XjtogniplieD» «u
im veiaciiilugaiMa Buebittbea CVS gabiMals nim
d«M Maaita deeUatet. tSfi. Holiadmitt CopleMcb
Nr. 70 tmd (u SidMm'a BildaHiibd geh<It«iid.

110. ü. Vokk «end. Dia b. FaniS*. 4», Capie

uach Nr. lOO.

111. Venie&son exc. Die h. Familie nebtt einen

Engali wakbcr etneu Lfliantweig hUL Qluie den Nameti

d«* Malefa. Qo. FoUo. Mit ktetaen Vertndenmgea.

Dieselbe Vorsletluiig wie Nr. 70, von der Cegcnsrlte.

112. .\iionym. Die VerkUndiijuiiR ilcr fi. Tungfr.iu.

Mit 8 Verteil: Virf;ii liiief virg.-i ii. s, w. Kl. Folio.

113. Ebenso. Der Besuch der Elisabeth bei Maria.

Malbfifaicii. Mit der UmKlnifk: Vox «niiB tttan.i.w.

OvaL
114. Ebenso. Die Anbetung der HHen, mit Hbimeii.

115. Ebenso. Vic .\iit)clnr); der Könige mit em-

blemalischer RinfnssuDg. l'nten Schrift: O nomeu pme-

duke a. •. w. Kl. Folio. Mit der Folgenaininer 2 be«

zeCcbnet und «ob) am Nr. 74— 8fi ei>|i«t,

116. Ebenso. Die h. Familie. HalbSgmen. UÜ
der Schrift: Hac teglmus a. s. w. i''.

117. Ebenso. Joan ab Ach pinx. Dfaidbe Vwb
ilellaiig mit dciadbeo Schrift. 4«.

118. Ebanao. Maria nit den Kbide, dem Jobames
Obst reicht Gr. 8». Cople nach Nr. 90.

119. Ebenso. Christus unter einem ThrüDbiraaiel

zur Verspottung ausgestellt (Ecce homol). Halbfigur.

40. Zu eiocf Felge gehArend «od mit der Anfschrift:

Theatnim Faiaieois Cbristi Tenchco.

1 20. Ehenso. f'hriitus dem Volke ausgestellt (Ecce

homo!;. Mit Uluinetieinfossung. Gr. Folio.

121. Ebenso. Die Kreuzigung des Erlösers. Ver-

Snderte UaiaieUnng vcm Nr. 96. Maria, m einem üe-

«aade mit breitem FaHeBwoffe, tldit nit gcCdteieD

Hindea, das Haupt beinahe in Profil; Johannes hllt die

rechte Hand auf die Brust ; im Hintergrunde zeigt sich

Jerusalem. Gr. Folio.

182. Ebenso. Die drei Manen besuchen das Grab

des ErldMiB. Mt Raadverziening. Unten 8 Vene:
Cbiirim aoilm cam m. a. w. Gr. 80.

IM. Ebeue. Joan ab Ach pinxit Seneriwi Bavar.

ducis NDM. excud^t 1603. Die h. Famii« mtt Mag-
dalena. 4". Cojjie nach Nr. 91.

124. Ebenso. Die h. Magdalena in Reirai^tung«

Unten steht: MsbereiB fortem n. •. w. 4®.

Meriv mden di* feligiQatn Daistellu^an;

Cnpi« nach Nr. 102 von Andran. (Schmidt 92.)

Cbra Maria Rimmart fecil. Rad. h. Fatnflie. Folio.

(Schmidt '<').:

Copie nach Nr. 102 von Pauli. 40. ;Schmidt 91.)

R. Sadeler sc. Die Marter des b. Sebastian. Nach

dem Gcnailde in der Jcsnitenkirche sa Mflndien, Folio.

OSdunidt 116.)

Spirinx sc. Marter daa

(Schmidt 119.)

Viviani sc. K. Fami»*. In GaliCfia FfMl 1889.

(Schmidt 7«.)

G. A. WoN^ang ic. Cbriitna am Kreune. Gr. Fol.

(Schmidt 88.)

Id. sc. Himmelfahrt Christi. Gr. l-ol. (Schmtdl 100.)

\v. P. Zimnaarmaun te. Gebart ChriMi. Qu. Folio.

(Schmidt 50.)

Anonym. Dia b. Jungfrau mit dem Kbid«i der

h. Anna nnd einem EitgcL Halbe F%ar. Oval, Feüio.

(Schmidt 78.)

Id. Leichnam Christi auf dem Schosse der Madonna

am FnsM dea Kreuxe». Stahlstich nach dem Gemälde

Im dar Max.tecf n MtlMheB. 12«. (Seha^ 94.)

I

in. Mythologisches, AUegorisches und

Profangeschichte.

125. Kob. de Bodoux sculp. Pallas, Vi-nus tiiid

Juno. Ualbfigwea. Qn. 4*. Copie nach Nr. 147.

126. C Sola F. et exend. Aüegoiie antdcn Frie-

den und den Krieg, ein Weib zwischen einem Engel

und einem Krieger stehend. Gr. Qu. Folio. Radirt.

127—130. Rob. Boissart sc. Jo. ab Ach rigmrnvit.

Vier Blluer: Dentachland, ItaKen. Spanien nnd Fnalu
Kleb allq(ORich Toiilellend. Qa.FoMa Copte nacb

I

Mt. 149-152.

]
131—134. Alessandro Fabri exc. Dieselben vier

I

LHtidervür<,ie))imgen, gleichfalls nach Nr. 149— 152

copirt, mit der Abiodetnitg. daat die gegenwittigen

I

!n ^ H6he geformt abid. Fol».

135. Goltsius sc. Der Selbstmord der l.iicretis.

. Mit der Schrift: StnKa quid u. s. w. Ohne den Namen
des ^^nle^s. 4". C'opie nach Nr. l-th von der (

Seite. (Vgl. Schmidt, Anm. zu 135—137.)

136. Jakob Hoancrroogt exc. Dieaclbt VoiBidhBg.

4». Originalieilice Copie von Nr. 14«.

137. T^c. Kilian ce. Die Gceechtlghdt nnd die

Wnhrheit. Mit deutscher Schrift; Wo aUhler Gcncb-
ligkeit u. s. w. Gr. Folio.

138. Gottfr. Malier exc. Der ScttHtnwed der Lm-

cretia. 4*. Copie nach Nr. 146.

189. Jnaaua Muler acalpait asi« IfOB. Adrianaa

de Vries Hagicn. Caes. Mtis. scalptor hnius fonlis, cum
scnlptume, tum architecturae, inuentor. Der Spring-

brunnen Mi{ dem Weinmarkte zu Augsburg mit dem den

Cerbems Ubi rwiiidendeu Hercules, l'nten in der Mille

eine Tafel rnil der Dedication: Delineavit et observantiae

aitiHitte lettimoninn dedieatrit II vitia icUqniaqae lei-

pttblieaeAngmtanae aenalorfbu inelytii herolbM maximte

viris. Joannes uhAch. Cue>. Mtis.plctor cubic.Rny. Fulio.

140. Sigi>.)R. Nuvuüaili fecit. Die Parzen. Mit der

deutschen Unterschrift: Die BetracbtUg dea LebCM.
Gr. Folio. Copie nacb Nr. 145.

140a. Locietbi Stnita qnM . . . 1S99 Jean ab Acb
Inventor. Franken Nr. 832.

141. Egldtus Sadeler sc. Monachii. S. C. Mtis. pict.

jüh.iii. nb Ach pinxit. Minerva führt die Malcrkunst

in den Chor der Musen ein. Mit der Schrift: Nobile

si <]uid humus u. s. w. Gr. ViAui.

142. Id, sc £a. HoebiagUis anetor enm pean. Gae.

May. Joannaa ab ac^ Colnnieinia 8g. Die Verdlalgnng
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Mioem't «Ml Mtfkiii'B. MH der Uebcischrift: Hcnuu
Ihena. Gr. Fftio»

14S. Id. »e. Die Liebe tuid die MaJerkunst. Unten

die Schriff ; Nrclnr in ure u. 5. w. Kl, 1' olio.

144. Id. sc. Di« <- harklas; cm Wc&j mtl drei

Kindern. 4".

145. Id.acalp*it loueulm lioefoegli). a Joaaoe von

Ach figiitaMai. Ctun privilegk». 1S89. Die drei Pancn.

Mit der CeHerschrift; Nicoin.i^ia vlI.Tc. Kunclliild. Fi.!l,i.

14t». M. sc. Der .^clbsunorid der Lucreiiit. Mit

der Schrift Stulta quid m corpu« u. s. w. 4*.

147. joaik Sadeler »calps. Joan. »> Ach. invent.

Jnao, Venu* und Minerva (Fallit»). Hnlbriguren Kl.

148. Id. *c. Veuus und Amur. KJ, Folio.

149. Id. sc. (I.S.) Joan ab Ach C'olonieni. figtir.

L^evlKbland. Mit der Schrift: Hic Regina u. i. w.

180; Id. WS. J. ab Ach. Bg. llaSn. Uh der Schrill:

Me beat ingfnina a.a.«.

181. Raphad Sadeler aealp. Joan. ab Aach figiir.

Frankreich. Mit der Schrift: Niimin^ bina ii. s. w.

152. Id. sc. (R. S/! Joan; ab Ach figur. Spanien.

Mit der Schrift: Reh'im tut una regu u. s. w.

Diese vier BiXlier ta ki. Qu. Folio bilden eine Folge

:

Die vier Hanpllbider Enrepa'a. Bei Nr. 190 Iteit man
unten naf einem Zettel die Dedicalion: ,,C1.ir:«> et

docttis. viro Abrahame ^)rlelio, Geogrnpho Kc;;iu,

(JVATvoR KvRoi AK • Nationks - Joftmte» et Raphael

Sadelerü aalhores, obtemant: ergo dedic'

153. M. walpiit et «xcndit. 15Q1. joan: von ach

InnentoT. Venn mit den Atlribnien der Idalcrei und

Mwh, nnd Amor. Unten 4 Veiee; Neetar in or« i].i.w.

Dat Blatt hat die L'eberschrift: Amor fiicntus. Kl. Fotio.

154. Id. sc. et exc. 1589. Das Unheil des I'ins

Gr. Qo. Folio.

158. J. Üaenfcdan tc Venus, Mars md Cupido.

Hit dar SdHiA: Qned Veneria priid u.a.w. Qn. Folio.

188. G. A. WoHfgang sc Die Gerechtigkeit ood

die Wahrheit eemichien den Betrug durch einen waiben-

den Löwen. MH dar Sdmft: Nob bcne cowvewiMt ..w.
Ur. Folio.

187. Anonym. Joan ab Ach iWMrtor. Ifats TOn

Vcnna antmffiMt, FoH».

188—181. V&uuo. Vier Blitlar: Di« Haupdander
F.nropa's. Unten driitscheRelit». Gr. QB,Folio. CoplCB

nach Nr. 149-132.
162 EbcntOL DerSalbilawid derLncnlta. 4*.Copie

nach Nr. 146.

Bs feUen die mythologischen DaiateOimgen:

Boisiafd sc. Jobo^ Venns» AOaerva. Qner<Fo1io.

(Schmidt 127.)

I..nutcut7. sc. S.ibincriiincnriiuli. Xnrh e'ner ge-

tutchten Kedeneichnung. Wcigel »Werke der Maler

hl ihm« Handaakbwmgw, 1888. ^ehmidt 181.)

Unser Knnstler ist nicht zu verwechsete mit

hoilSncliscIi < ti L.mils'-hafts- und Thier-

naier, der auch in Kupfer ätzte und sielt üuf
|

mehreren seiner adiOmen Radiningcn „J. van
{

Aken" nennt.

Ich will hier einer Kupftr- Medaille ge-
;

denken, welche die Münzsammlung des städü-
i

sehen Muaeiuns besitzt und die auf unsem
Künstler zu beziehen man sirh versucht finden

könnte. Der A\ ers zeigt ein jugendliches Brust-

bild, nach rechts mit Barett und kurz geschnit-

tenem, nach hinten ziemlich stark vom Haupte
vorsprintjcndetn Hrttirr Di» Umschrift lautet,

links bcgitmciid, in Majuskeln: Joannes ab

Aich Agrippinensis aetatto auae XXVII «. Auf
dem P<'\ ( bemerkt man cim n schwimmenden

Mann, auf welchem ein Müiilstein lastet; in

der Hohe eine Wolke, am wekdier Strahlen

hervorechiessen. Mit der Umadirift: In tc Dnc
sp^ravi non (Kufvndar in aetemvm Der

Durchmesser betragt l Z. 3 L. rheinisch. Es ist

nicht wohl anzimehmen, daat der Abgebildete

unser Mal' r ^< i. obwohl „Aich" in K rln der

Voiksausdruck fUr „Achen" war. £iacsthdis

veil der Legende des Revenes enie Hindeutung:

auf sein Kfinstlerwirken fehlt, das allein ihm

d''>('l'i die Khrenaii-^zfirhnnnt^ ^\nfr Medaille

hatte verscliatlcn können; dann aber scheint

auch das CostOm ebier etwas ftttheren Zelt,

etwa il> r Mitte dos XV'I. Jahrh. anzugehören.

So ist c» denn weit wahischeinlichcr, dass die

Medaille Gliede der hiesigen Raths-

herrcn-P'amilie von Aich gewidmet ist. Jc^hann

von Aich, Bürgermeister zu Köln 1 5 1 5 und 1 5 1 8,

dessen Sohn Johann, geboren i5io, gestorben

i549, dann dieses Letzteren Sohn Johann, ge-

borrn ! ^46, das sind die M.inner. unter welchen

sich der auf der Medaille Abgebildete belin-

den wird.

Die allere Literatur liar \\. .Si hii>i<1t spinom .Vriikcl

Uber H. ». A. in Meye»\ .Kiln.",!! -\.cx.. I, .^t»— 4;t, bei-

gefugt. Aimerdem vgl, \V:i.ageii .iLindhuch der deut-

schen und Diedcrttndischen Malerscbnleni 1, 328. Wolt.

mann>Waeraiann »Geechklrte der Matoei« üf, 180.

JanitscheV «Ceschicbtc tlcr dciitscheti Milcrei« .'j40, ."Hl.

• Le Ijvre des I'cinttcs de Card v.m Mandcr« Tra-

duction, Notes et Commrnt:itrcs par Henri Hymans,

Paris 1885. Tome U, chap. XXXII, p. 333—235.

Aachen, J. G. Kalligraph zu Kstm, der

für viele hiesige Fantütcn P'^rpainentblätter mit

künstlichen Federzügen anfertigte, welche die

Namen ihrer Mitglieder in venchiedenerSchrift-

art enthalten. Ein solches Blatt, in meinem

Besitz, ist unten rechts bezeichnet: J. G. Aachen

l>cnna fecit 1 767. In kl. Qi\. Folio.

Aachen (Achen), Reinhard von,

( in Bildhauer des i7. Jahrhunderts, den ich

nur aus dem Rechnungsbuche der Steinmelzer-
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SS Bernhard und Arnold Abel — E. H. d'Ab«l. 26

zuoft (i59o bis i7o7, Stadtarchiv) kenne. Im
Jahre i649 zahlte „Rcinert von Acljcn vor die

nieisterschaft im Mthaucn in slcinwerk vnd

brocierschaft fl. 64". i65i zaliltc „Ktinart von

Achu, bilthauer9fl.iSalb."fQr einen I^lirknecht.

Abel, Bernhard und Arnold, Bild-

hauer aus Köln, wurden auf Gutachten der in

kaiserlirhem Dienst stehenden Künstler Peter

Vorabuschka (Fcrabosco) Jakob Strada, Natale

Venexian und des HenuesSdialiaatMr imJahre
|

i56o nnt h Innsbrurk berufen, um den Cvkkis

von 24 Manuorrdiefs für da$ Grabtual des

Kaisen Maxtmiüaii I. in der dort^en Hoflturche

zu fertigen. Auch die HersteUulig des Ceno-

laphs sowie der Erzbildur wurde ihnen laut

Vertrag vom 28. April i56i anvertraut. Ihr

Bruder') Ftc»ian, Maler in Prag, hatte die

Zeiclinungcn für die Rrlicfs zii licfrrn, wclclio

Scenea aus dem Leben des Kaisers schildern

sollten. Zunächst hatten nun die Gebroder
|

Abel in den Steinbrüchen dafür Sorge zu tragen,

dass nur ntaugUch«guete, schün stain der rechten 1

iurb und maas" zur Verwendung kamen. DieM
|

Instniktiun der Regierung in Betreff der Gewin- '

nun^ des l>fstuii M.inmuv, die Rt-isiii, liic zu

diesem Zweck nöthig waren, kamen nun den

arbeitncheoen KOnstlem recht gelegen. Sie be-

rcLsten eilten guter» Theil Ober-Italiens, um das

gewünschte Material aufzufinden, und Arnold

ging auch nach Rom, um „allda etliche künst-

liche arbaiten und antiquitcten" zu studiren.

Im Ökfi'brr iSGi waren Reiitc .vu-Jer in Inns-

bruck, dachten aber nicht daran, das Werk

ernstlich au ßtrdem, sondern eigaben sich einem
|

ausschweifenden Leben. Lance Zelt tiess sich

die Behörde durch leere Ausflüchte und A'cr-
|

sprechungen hhihahen. Jm Ganzen hat die ;

tirolische Kammer im Jahre 1S61 für das Grab-

mal 2o4: (lutilen ,111 <!ir !ieiden Abel veraus-

gabt, wahrend diese überhaupt keine neaueus-

wetthe Artieit geleistet hatten. Zuletxt bemühten
|

<lie GeVriUler Ahe! sieh, aiulcre Bildhauer an-

zuwerbeUf welche die ihnen übertragene Arbeit

statt ihrer ieUten sollten. Ihre Verhandlui^en

mit (}iovanni da Bologna hatten keinen £rfblg,

d(K:h gelang es .\mold auf einer Reise in die

Niederlande Alexander C'olyn aus Meclieln dazu

zu bewegen, die Ansfiihnii^ der Reliefo xu

I) Ju itm trntirJakob A. aageAdMIeB Sdmiben wbd
4ia VwmoKht^aft aalhllndcT W«iw nkht erwlhui.

Obemetunen. In Folge ihres ausschweifenden

Lebens waren I>eidc Brüder Abel „des Zittems

halber in den banden" zur Arbeit unfähig und
-t;iTlit i- Ik-mlianl « . i.l. Oktober i?G3, .Xmuld

i4. i cbruar i564 am Dctiriuiu tremens. .Sic

hmteriieaaen bedeutende Schulden. — Von den

24 Reliefs hatten beide KUnsüer innerhalb der

Jahre nur drei fertig gestellt imd auch diese

„drei Stuck histori" sind nach der Angabe des

A. Colvn nicht von ihnen „ausgemacht". Nach
drr Ausführung zu urthcilen ist Tuir eine cinHige

Darstellung (Nr. 21) wirklich ganz ilir Werk.

Vgl. KiUer von Schönherr in Meyer'» «AUg. KUiud.-

l.cx.- I, 17— f, uüil derselbe »(icschichic des t.rali-

mala Kaiter» Maximiiiiu] I. und der Hof kirche zu Inn»-

b«mck>, cap. „Die Gebrüder Abel 1561 bis 1562".

»Jakrimcb der KwaKuamlongMi d« Alkrii. Kaüeili.«.

WIM 1890. Xt, 304—S14.

Abel, E. H. d\ ein geadiickter ZeM:h-

ncr, von dem \r]i in Kreidcausfülirung das

Bildnis« des bekannten Gelehrten und Kuust-

freundes J. W.C Ad., Baron von Hfipsch, Bnist-

tüld in Oval, besitze; es ist unten bezeichnet:

Dessin£ d'aprec la Nature par £. H. d'Abei.

1779. Ingr. 4<*. Der Baron hatte das Blatt

einem Fveimde verehrt, von dessen Erben ich

e-: erwarb. Der Zeii liiu-r liielt sieh damals' in

Köln auf, und es sind mir noch mehrere, mit

gleicher Geaclucklichkeit behandelte Bildnisse

ungenannter Personen aus hiesigen Familien

zu (.iesicht gekomiueii, um (779 bis lT6l ent-

standen. Einiges Nähere aber ihn entnehine

ich einem Artikel im 2. Stück des i779 er-

schienenen Kölnis lieii im \ kl >[-,1dischen Jour-

uals« (von J.
P. Eichhotlj. Man liest S. 77-- 78:

„In die Ktesae der heutigen KOnstler, die un-

serm Deutschland Ehre machen, kniinen wir

mit allem Grunde den Hrn. von .\bel aus

Hamburg setzen. Dieser geschickte Mann,

«h r seiner Kunst zu Ehren die ö.streichischen

Xit deil.iiul«', Frankreich, Italien und England

durclireiset, hat das Verdienst, dass seine Zeich-

nui^ sowohl, als Malerei der Natur auf das

genaueste beikonnne. Seine in Miniatur ge-

malten Portraile haben den Beifall aller Keiuier

erhalten. Derselbe hat dne besondere Art,

Portraite mit Kolorit zu zeichnen, erfunilen,

\\rlii;e der Natur .sehr ähnlich sind. Er zeich-

net alle Arten der Gegenstande und soll, wie

Wir hOren, äch dahier in Kflin ein^ Zeit auf-

zuhalten Sinnes sein." Die besondere Art der
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27 Jak. Abel. — MeUUr Adam. — Joh. Il]iid.

Ausführung lici-taiKl rfarin, cJnss Abel ausser der

schwarzcu aucti die rutlic uikI wtfiasie Kreide

mit anwandt«.*)

Abel, Jakob, ein SteinmeU, wekher die

Toditer des Glasmaleis Lewe von Kaiseis-

werth, mit dem Taufnsiiwn Sibylla heirathete.

Sie bewohnten zwei zusammengchörii?«: fJaus«r

iu der HerzügstraäSe, die sie am lo. Januar i Si4

(Schib. n. i3o: Col. litis et lupi) angekauft

hatten Jakob scheint der Vater der Künstler

Beruhard und Arnold Abel gewesen zu sein.

AiicU eine Toditer SibyHa hatte er, die in Prag

mit dem Hofmaler Paul Ncuboum verhcirathct

lebte. Am 6. September i565 richtete n u-

bul et Senatus Vuteris Pragac ein durcti die

Tbeiluogiangelegenheiten der Familie Abel

veranlasstes Srlirciljcii an tlcii Magistrat von

Köln, weiches in uiemem Besitze ist*) Jakob
Abel ist darin irrig als pictor bezeichiiet Am
12. Marz i566 i>it der Verkauf dev VOB den
Eltern hinterlassenen beiden Hauser, genannt

„Zum gruisscn und zom kleinen Kruell*' an

Marx Homer beurkundet (Schrb. n. isS: Col.

der. port)

Adam, Meister, Steinmetz zu Köln um
i4S7, in wilitH ri: Jaliic er .sich nach Xanten

begeben hatte, um bei deu beabsichtigten bau-

lichen Veränderungen an der dortigen Stifts*

kirchc Rath zu erthcilen. Ein .Auszug BUS der
Kirchenrechnung di > F ibiikm- NK-rs Gerhard
vonGuch, denSpeuratii ^-Alt.i\ierkwUrd.«II,38}

zuerst, dann volbtand^r Schölten (Baurcdi*

nung 48 '19) mittheihe,') berichtet darilVior:

,,1487. liem U(o|m(t)ims »cholasiicus esposuil

nddoceiulo magistnim fabric« cccietie <>»Vfftffnwt et

Adam Upiddam cam fiumilo iochub nmda <t eupensis

faclis klacimle B TUT. 6 mL aoocie ottknüsnaia, quae

in moneta capiiukri faciuni 2 BUttc. 10 aol., oMica
Colon, coinpuiala pro 6 siuf."

„Item magi-,t<-r faljncc ccciexic Culonicnsis cJ ma-
gitt« Adam applicueruot XwDCtis acc«nki precibus

«Viluli P» coücBib daadU ad utilitBteai alxuclura nov«

1) Mcrto mmchüH Mar B. H. d'Ab«^ dar um »83
ia Bremen lebie, aill seiMm Brader Etmi Augtttt, der

•ich um 1778 m KSln aufhielt. Beide malten Miniatur.

Portrails in PasloII u::J A'juarell, die üch durch feine

AutfUhrang aut^eichnen. (Vgl. \V. Schmidt in Meyer'i

.Alljc. KUustl.-l,ex... Leipzig 1870, 1, 20.)

*) Jetii im bislorischen Aiehiv der Stadt Küln.

>) Er starb 1489. — VgL Iber aeiae Leistungen

tn Xanten: Beissel «Die Uaufuhrung des Millelalten«,

Fretburg 1899, 1. 181-189; Clemen «Kuottdenkm.
d. Kheinpr.« I, 339.

Adams. — Cotn. Adger. — Pr. Ad. Ahleit. 88

I in ecclesia Doalta lacliMlt, 4|b1 «seepeniht in propisli,

I

videl(icet) principali* 3 Aar. reo. anreo«, magtster Adam
2 flor. ren. aureo^, famulus vero 6 alli."

,,Ilem magi»ter Adam lapicida Colooieiui« pro

prima reysa accertitu» per d(o)is(i)iios icbolatticam et

C. Racafeldt ex parte capkali pro coaeiUis capitMU«

ab eo ad erigendas eolnmpiias per magisimm Gerar>

dum recepit in propini» 2 flor. ren. aureos et 1 ilor.

tan. enrr. et 6 slufeto« pro viatico. ..." (Meyer'i

^

KOaatL.LsK.« 1, B6.)

I

Adams, Johann Rudolph, Bildnis»»

maler, geboren 1820 zu Düsseldorf, hat sich

auf ticr .NTali r-Akademie in München, dann
I

. auf Reisen in Italien, Eraukreich uiid Belgien

I an den Musterbildern der alteren klassischett

Meister herangebildet und in den i84oerJahren

in Köln niedeigelassen. Die Ausstellungen des

hiesigen Kunatveretns hatten iS47 und i848

Afbdten von ihm aufzuweisen, eines dieser

Bilder venah er mitdemttonogmiaae^^^^

Ein mannliches Bildniss, lebenagrasse Halb-

(igur, i847 \m ihm in Köln gemalt, sandte

er i848 ziu Kuustausstclluug uach Brüssel, wu

j
dasselbe als ein in Rembrandt's Geiste gelungen

I au^lasstes Werk in öifentlkhen Blattern mit

j
Beifall beurtheilt wurde.

I Adger, G>rnelitt8, Geograph und Ma*
themati^vOi au- Fri( ^IalKl lebte um l583 zu

I

Köln und zeichnete eine schäubare und sehr

( seltene Karte des Erzstiftes, die (wie es scheint,

von Ft in/ Il jgenbcrg) in Kupfer gestochen

wurde, in der H<'h< tic-. Gross Quer-Folio-

Blaltcs nimmt eine Kundung die Mitte ein

mit der 9 zeitigen Schtift:

„üoloniensis Diuecenis Tjrpnt; In quo Vrbiam,

Oppidor. Vicurü, Pagor. Immonilatum ac MnnUionnm
fmuiniiiriiiii ,111: liKor. Miii-, .iLfurate delincatus, Duci-

bus, C'uuiitib., HarüDib. et coeterii, Metropoluauae

. Ecdesiae Gaamiicis. »uncupaiur Auno «alniis 1383."

Darunter das enatifUiche Wappen. Unten rechts limt man
m Majnakelachtifk: „AtMkore Conelio Adgero Jaqver>

diAti FtUo Mathematico . Coloniaa Agrippisat . . 1383."

Ahlert, Friedrich Adolph, königlich

I

preus&ischer Wt'i>cbau-In.spektor, geboren i788,

wunle 1S21 von der Kefrierung beauftragt. \)hvr

die zur Erhaltung des Kölner Domes notli-

I
wendigen Ausbesserungen gründliche Unter«

suchungen vorzunehmett und Kostenanschliige

I

anzufertigen, worauf 1824 der Herstelluiigsbau

unter seiner Ftthning, Jedoch unter der obem

I
technisdten Leitung des Regierongs- und Bau-
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raths Frank zu Koblenz, begann. Ahl«rt's

Wirksainkoii am Dome wahrte bis i833, in

welchem Jalire er am tc. M;ii hirr gc^ti rbcti

ist. Ein Au&aUc seines Nachfolger Zwirncr.

flbendirieben: „Veigangenheit und Zukunft

des Dombaues", den man im Domblattc- (i842

Nr. 1—6) las, berichtet über die zu Ahlert'a Zeit

auqgeltahrten Arbeiten Folgendes:

„Zunächst war die Erneuerung des Chor-

daches dringendem Rrdürfniss, und ist dasselbe

sowohl iii seinem DaclistuUl ak auch iu der

BleidedEung ganz neu, in gleu:her Weise audi

ein neues Rlf^tflrn-!'. ülirr de 'jnhvfstlii. lirii

Seitengewülben der vorderen Kirchcnramue

angelegt, und Vom Jahre i834 bis iSa? die

Umfassungsmauer daselbst reparirt worden.

Das steinerne Fensterwerk musste ganz er-

neuert werden, um die prachtvollen Glasmale-

reien, die bei dieser Gelqieaheit von dem
< '< l.iscrmeLsterW.DOasd testaurirtwurden, sicher

zu stcUeo.

Die sOdUche Kreuxflfigelmauer mit ihren

beiden grossen Fenster-Konstruktionen war ge-

fahrdrohend und bedurfte einer VersWrkung des

Mauerwerks unter Einführung neuer Fenster-

rfistungen.

Bf i liiescti bis zum Jahre 1829 ausgeführten

Arbeiten hatten die Steiuluiuer Gelegenbeil 2u

ihrer Ausbildung gefunden, tmd e« konnte

demnach, mit Voraussicht eines günstigen Er-

folges, die Hauptreparatur am hohen Chore

selbst unternommen werden. Hier befanden

sich die das innere kühne Chorgewölbe stützen-

den Sfrcbeliii^en und Pfeiler in ciiu in liöchst

gefahrvollen Zustande, indem llieils lehtcrhaft

durch das Steinwerk geführte Wasserableitun-

gen, theils zweckwidrige Eisenvcrbiiidungcn,

theiia mangelhafte Auswahl des Materials und

endlich gOniiiche Verwahrlosung der Unter-

haltiing die Steinmassen zeratOrt hatten und

deren Einsturz [.cfürr hten Hessen. Es blieb

also nichts Anderes übrig, als diese wichtigen

Konstrukttonstheile umzubauen, und es darf

dernna« h tiirtit befremden, wenn mit diesen

kolossalen und kühnen Arbeiten, in Anbetracht

des geringen Banfonds, 11 bis 12 Jahre dahm-
gingen. Im Ganzen waren i4 Strebes) stenu-.

wovon 8 mit 4 Bogen und 6 mit 2 Bogen

versehen sind, umzubauen; sUmmtliche Bc^eti

und mdirere Pfeiler sind ganz neu, und die

üIirir.'CTi roirh kunipi :.iiti1rn ITeilt-r in n Ein-

zeltheilen überall mit Haustein ergänzt. Be-

reits im Jahre i83.1 waren 4 Strebesysteme

nach der Südseite restaurirt, als der Bau-In-

>p< ktr,r Alili ii iii soiliein 46. I.ebensjalire stnrh

und der Bau- Inspektor Zwimer zum Nach-

folger ernannt wurde."

Die Fähigkeiten Ahlert's reichten nicht aus,

wo es galt, sich auf eine höhere Stufe in seinem

Fadte zu eifteben; GeRkbt flir edle VetfaSltnisse^

für Formeiisi hünheit ging ihm ab, settxt dB» WO
es nui il.iruuf ankam, den \ ir Aiifjen <?teh*>n-

den Mustern mit Treue zu folgen. Leider!

müssen dies seine Thaten am Kölner Dome
heweisf-n.

Ein Aufsatz: „Zur neueren Geschichte des

Dombaues in Köln" in der >Koln. Zeitung«

vom 1 1. April 1882 (N'r. 100) sagt von ihm : „Der

erste Dumbaumeister, Bau- Inspektor Ahlert,

brachte aus seiner Geburtsstatte Rathenow in

der Mark keine JogendebtdrOcke mit, die dem
Donihrtit fünlerlich sein konnten. Er war ein

starrköptiger Baumandarin, der nicht den ge-

ringsten Beruf fbr seine Aufgabe hatte und

das Vorhandene noch dazu schonungslos ver-

darb. Ohne Sang und Klang, und nachdem

er das henrliclie Chor grandlich ruinirt hatte,

verschwand Ahlert von der Bfldflache." (Dr. A.

Reichensperger) aadüea wtA belB«clieai,K«hilMl.

Albermann, Wtlhdm, BiMhaner, ge«

boren am 28. Mai i835 zu Werden a/Ruhr, trat

mit dem 16. Lebensjahre in Elberfeld als Holz-

bildhauer in die Lehre Nach bestandener

vierjähriger Lehrzeit ging Albermann nach

Berlin, um seiiu r Milttürjiflicht zu genügen,

besuchte dann mehrere Jahre als immatriku-

lirter SchQler die dortige Kunstakademie und
arbeitete bis zu seinem 3o. Jahre unter Lei-

tung der Professoren Fischer und später Hagen

praktisch in deren Werkstatt Nach zehn-

jflhrigem AufLiululiL' in Berlin siedelte der

KünstlfT i865 n.i< h Kf^ln iiliei, um sich hier

.sclbststiindig niederzulassen. In der ersten

Zeit ohne Aufliflge, war er genOthigt, sidi mit

der zu dieser Zeit in RKUlic kommenden Bau-

dekoration zu bescliaftigeu , wobei er in Bau-

rath Pflaume einen einflussreichen Unterstfltzer

fand. Aus dieser und der späteren Zeit rührt

<ler bildncrisi Iii u;i>l ornamentale Schmuck

au vielen Privalgcljiiuden her, wie der Wohn-
häuser der Herren Deichmaun, Oppenhehn,

Mevissen, Guillcaunjc, Langen, < 'i Ibennann,

alle in Köln, ebenso an üfleutlicheu Monu-
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31 Wilkclm Alb«rmann.

menUllnuten, z. U. der RatUluuslaube in Külo,

dem StSnddiaus in Düsseldorf, Theater und

Kathhaus in Barmen etc.

Tin Laufe dei Zeit bctliciligU' sich All>er-

niann dann an versciiietlenen Konkurrenjteii,

in welchem seine Entwdrfe mit dem I. Preise

gekrönt timl zur Ausführung bestimmt wurden,

so die Kriegerdenkmäler in Elberfeld, Biele-

feld (vgl. „Der Wächter", »Bielefelder Zeitung«

Nr. 29, 3. Februar i877 und Beilage Nr. 2IS,

23. November 1878;, Neuss (vgl. »Neuss. Zeitunga

Nr. iSS, ao. August iS7S. »Kulnische Zeitung«

Nr. 3(9, 8. .August 1878;, Solingen, Kettwq[

und Werden a'R'.iIn, in let/teiet Stddt nnsser-

deni noch die Standbilder Kaiser Wilhelms 1.

[3 m hoch) sowie Bisnuick's und Moltice^s

(je 2,S ni hiu5i), alle drei ;uif der Ruhr-

bnicke aufgestellt (aKülnische Zeitung« Nr. 393,

12* Mai t89iX soÄmn die Karyatiden an der

KuniAaUe in Düsseldorf (1880}, ein Laul'

brunnen in Mülheim am Rhein, eine Gruppe,

die „Wellpost" darstellend, ani dem Obcrpost-

gebände in Hannover (Modell im Postmuaenm

zu Berlin), in welcher Albermann mit grosser

Meisterschaft die der Gruppe zu Gfuude lie-

gende Idee wahrhaft künstlerisch erfasst und

plastisch gestaltet ha». Kine Abbildung in Holz-

schnitt brachte die »lllustr. Zeitung« Nr. 8oi4,

4. Februar 1882, S. »00. Auisserdem sind von

Albeinwnn viele Grabdenkmaler ausgeführt

worden in Marmor und in Sandstein, auch

zablrnrbe Portaitbü^ten. Noch besonders her-

voi^gehoben seien die vier fiot lebensgrotsen

.Marmorfiguren „Wohlthätigkeit", „Gastfrei: u l-

schaft", „Arbeit" und „hTholut^, welche im

Vestibül des Hatises des Herrn Geh. Koramer-

aiennith Kug. Langen in Köln ;von Werlh-

strassc ^V .iuft;t-vtL'llt slmi. V\\r i'vn Kölner <tntl

aber die beiden Monumentalbrunnen des Jan

van Werth und Heimann Joseph (letcterer noch

in .Arbeit), die wichtigsten Srhuiirnngcn des

Meiätetü. \'on dem ersteren Denkmale, welches

t8S3 errichtet wurde, schreibt die »Kölnische

Volkszeitung Nr. i77, 28.Juni i884: „Der Brun-

nen sollte als Zierde des Platzes vor allem ilem

utlentli< hen Verkehr dienen und ist ilieserlialb

in seiner .Anlage so bequem wie möglich ein-

^frii litet, ohne viel Raum in .Anspruch zu neh-

men. Zwei grosse Wasserbecken an der Vorder-

und Rückseite, welche nach aussen mit einer

0,80 m hohen Steinbriistung eingeschlossen sind,

dienen hauptsächlich dem Marktgebrauch. Zu

beiden Seiten auf einer Erhöhung beAnden sich

ebenfalls zwei Becken für den speziellen Ge-

brauc h. Vier mächtige \\ mgen jStreben': mit

l'j kprcilcrn trennen ilic beiden grossen Becken

von den seitlichen 1 reppenanlagen und binden

auf den vier Ecken in den untersten Sockel ein,

worauf i^ei Pninnenoberl'an steht. — Dus Han?!-

in einer i otalliöhe von Uber 1 1 m, zerfällt in

Sockel, Mittelbau und pyramidalem Avfeatz.

An ersteren befinden rieh die vier Wasserspeier

in Form von zwei Löwenköpfeii un«l zwei Del-

phinen. Den Mittelbau mit stark vortretendem

: Kranzgesims, welches auf den Fxken von vier

freistehendem Säulen j^etr.i^'cn «inl, zieren auf

der Vorder- und Rückseite zwei grosse Relief-

darstellut^n aus dem Leben von Jan und Griet

An den beiden übrigen Seiten befinden sich,

auf vorspringenclen Konsolen sitzend, zwei Uber-

leben^Tofse Fignren, den KOlner Bauer und die

Kölner Jungfrau darstellend. Auf den vorsprin-

gftv'rii Krken des Kranzgesimses und mit dem

Rucken an den pyramidalen Aufbau sich an-
' lehnend, befinde» sieh vier krsitige Klnder-

gestaltcn mit Fischschwanzen, welche Markt

körbe tragen mit Früchten, IJIumen, Fischen etc.

Die vier Seilen dieses oberen Schaftes sind mit

Trophäen des Kriegs und der l,andwirthschaft

verziert. Als Schluss nach oben bildet ein

machtiges Kapitell den Sockel, auf dem Jan

van Werth in der Utiifurm eines Reitergenerals,

mit beiden Händen auf's Schwert gestiit/t, thront.

Das Gaiue ist aus Oberkirchener Sandstein aus-

geführt.

Iis fallt uns nicht ein, Meister Alljemiann

Uber Idee und Ausfuhrung seines Brunnens

Komplimente zu madiai. Will er sein Urtheil

hören, so möge er sich einmal ganz still unter

i!ie 1. ritte s'rllfn. welche zu ieder Tajrfszeit um
sem Werk herumstehen: Er wird /ulneden sein.

Wir beschranken uns auf den Satz: Albermann

hat ein durch und durch volkst h'i n I i« !i es

;
Denkmal geschahen und das ist im XIX. Jahrh.

! ein seltener Erfolg. Mo^e Jan van Werth, die

! rheinische Heldengestalt aus der traurigsten Zeit

unseres Vaterlandes, werden tmd bleiben ein

Wahr/eichen der St.idt Köln, möge er

Jahrhunderte hindurch hinal>s< hauen auf ihr

W.ichsen niul I" ihen, mahnend alle Biirger z«

biederem \Vesen, die Vater der Stadt freilich

' dreht er dem Rathhaus den Rücken— zu klugem

Rathe, mahnend alle Soldaten tapfer zu sein wie

Jan, und alle kölnischen Jungfrauen, klüger zu
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Albero. — Albert der Girosse. 3i

sein als Griet." — In jüngster Zeit ist Alber*

mann auch mit EntwQifeu Tür ein KaiserWQhelm-

Denkmal beschäftigt, unter weUhen namentlich

der grossartige, prei^ekrönte Entwurf eines Pro-

vindal-Denkmals «aS dem HaidAeig bei Königs«

winter hervorragt. Dieses Monttment wiir lt-,

wenn ausgeführt, sur schönsten Zierde des Sieben-

gebirges geworden sein.

r«'biT Alhoimann"!. Biiu Ji luir.iiiiiiH ri vj;!. «K<iln u.

si-jrip H,T(iti'n«. horaiisjj. vom Archilfkl.-ViTcin S. 341.

Albero, der Name L-ines altt-n Ratikünst-

lers, der im Jahre 12 19, zur Zeit des Propstes

Genrd von Elso, die GewMbe der Aposteln-

kifi lic errichtet hat, was man aus einer Urkunde

erfuhr, die im Chor der Kirche in einem Re-

liqnienkasten aufliewahrt «nrde. Von Mering

(»Geschichte d. Cun.- u. Apost-Kirche in Köln«

S. .^6; thc'ilt dieselbe voUsUndig mit; hier die

bctrefleodc Stelle:

„A<i. 1219. meiue tluutw — — quo U-mporf hacc
|

Eccleti» teatudimta crt «b Albrnme läieo vixo nUg^ono i

am TDulta aolllcdudlne hoc pfocimiMe."
|

l abiic nOtxt liii htc der Köln. Geschl.« l, .S"7j

führt diesen Albero als ein Glied der kölnischen

Patrizieriamilie Schall von Bell, und als den

Vater des später zu nennenden Albero Schalloi,

bciile aber als StciiinictzL-ii, und zwar den älteren

Albero, welcher vor 1220 gestorben sei, als den

Erbauer der Apostelnkirehe an, was in dem
beschränkenden Ausdrucice ^simdina/a" der

obigen Urkunde seine Bestätigung nicht findet.

V-l M.ihr «Kirchen von Kftlni S. 48.

Albert der Grosse, aus dem graf-

lichen Gcsclüechtc der \un BuUstMt entspros-

sen, wurde Ii93 xu Lautngen an der Donau,

iti Scliwabcn gclxtn.-n Er \iillcndctc seine

Studien zu Padua und trat durt in den neu-

gestifteten Dominilcanerorden ein. Ausgerüstet

mit seltenem Rcit htbum von Wisscnsscliatzeii,

wurde er von seinem Obern nach Deutschland

gewindt, lehrte in Hildesheim, Frcibuig im
Breisgau. R^nsburg, Strassbui^g und 1>e$onde»

in K<"ln. wo uii i.iti Klostor seines Ordens

gegründet worden war. Hier trug Albert vor
|

zahlreichen Zuharem die Erlüftrunf der heiligen
|

.Schrift \or, un<l erlangte bald einen weit ver-

breiteten Ruf; unter den Lernbegierigen, welche i

ihm xustrSmten, ist besonders Thomas von I

Aquitio zu nennen, der sein Lieblingssehiller
j

ward. D.inii L;ing Albert 1245 n.dh Paris,

eniptmg iuer die Würde eines Älagisters der

H«rlQ. KsIdMi« Ktimlcr.

Theologie, und erwarb sieb durch sein viel-

seitigem und tii-lcs \^'issrii. \frK.vindcii mit dem
l»eiligsten Waiitl» !. < uir -NDklic f^iwuiKlening,

dass ihm der Beiname „der tirosse" zuerkannt

wurde — eine Ausaceichntmg, die ihm die

Annakn tJcr Ccsrhif hte bewahrt haben. Das

unwissende V'ulk aber arguOhnte nicht selten in

ihm einen Zauberer. I34S nach Koht zurück-

gekehrt, wurde er I254 zum Provinzial seines

Ordens für Dcutsclir.ind erwähU und erhielt

vpm Papste die Ernennung zum Bisciiofe vuu

R^naburg, verwaltete dieses hohe Amt je-

doeh nur \^nhrriul kurzen Zeilraimirs von

1 260 bib i 262, begab sich abermals nach Köln,

um .sein geliebtesLehramt und das stille Kloster-

lebi II I iri/uführen. Hier In reitete man ihm bei

Gelegenheit seiner Wiederankunft einen feier-

lichen Empfang. Als Weihbischof von Köln

starb er ls8o und wurde mitten im Chore der

Dominikanerkirche zur Erde bestattet; brim

Abbruche derselben, gegen iüide des vorigen

Jahrhunderts, kamen seine Gebeine in die be-

liS St Andreaskirrhe. wo man sie lange

/.Kii in einem einlachen Sarge mit der Auf-

schrift „RLQ. S.ALBERTI. M." an dem Seiten-

altare beim nordlichen Eingange aufgestellt sah.

Auch seine Me^'^i^pwfinder kamen dorthin. Im
Jahre i859 erhielten tlie Reliquien eine ange-

messenere Statte, ab die Eheleute Schallenbeig

auf Veranl;ij&ung ihres 2Sjahrigen Khejubilaums

in einer liapeUe an der Südseite der Kirche

einen neuen Altar mit schönem Schnitzwerk im

mittelaltcrhclien Stile errichten liessen und Bau-

meister I P. \Vp\ rr einen kunstvollen, mit Hei-

ligengestalten bemalten und dem Mittelalter ent-

stammenden Sehlem daau schenkte, der die

Hostiinnuuig erltielt, die Gebeine des fros^rn.

selig gesprochenen Mannes aufzunehmen und

mit demselben m dem neuen Altare aufgestdit

zu werden. Ebenda.selbst erblickt man unter

Glas in einem Gc-schränke auch die Priester-

gewander, bestehend aus Casel, Stola und Ma-

nipel (vgl. Meilo „Die Reliquien Alberta des

Gri tssen", Bimner Jahrbücher- 38, S. 106 fg.).

Albert erreichte das hohe Aller vi>n 87 Jahren,

wie die zuNOmberg l493 eiadiienene »Sdiedd

-

sehe Welt-Chronik (Bl. CCXIIII a) berichtet,

mtd da das Sterbejalir ls8o a%emein als zu-

verlässig angenommen ist, so wflre demnach
auch dasjenige seiner Geburt ermittelt.

Di r Ruhm Alberts des Gr*)s.sen ist nicht

weniger auf seine schriftstellerischen Werke be-
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3S Albert d

grOndct, als auf seine Cticntlichen Leiirvurtrilgc;

der Schrift«n aber, sagt Krenser (*K. Doinbr.<

i93—-196), sind so viele und so mannigfat he

Uber Dialektik, Mathetoatik, Physik, Sitten-

lehre, Gotte^lehnamkeit, Erklärungen Ober

<las alte und n< u' 1 ' stnment, Ober ArbtoteleSi

Kuklid, l'eler Lombardus u. s. w,. (!.t<s man
kauiu den Angaben glauben nxiciitc, hatten

wir nicht an Aristoteles einen lebendigen Be-

weis, wie vcr;r-hir{k'n.irtif> \N'i>^i ii oin rtn-

ziger Meuitchcnkupf beherbergen kann. Dazu

war Albert OflTentlicher Lehrer, Pred^er, Beicht-

vater und ein pünktHclicr Erfüllcr seiner vielen

Pflicbtcn, bei aller griechischen, lateinischen,

arabischen, hebräischen und sonstigen Wciü-

heit inmer ein schlichter, demOthiger MOnch
unter T.<mj. dem zweiten Prior dr< K« !ner Pre-

digcrklosters. In der That ein seltener Mann,

der einen wOrdigen Lebensbeachreiber ver-

dient* , s<ivvi Iii für sich als seine Zeit, deren

Mittelpunkt er war, wie wenige GrOssten der

Erde. Nicht übertrieben ist Ober ihn der Am-
9|VUcb, dass kein Gleicher nach ihm wieder

auferstantf, uiui er die Wissens» haft seiner Zeit

erscbt iptt hatte, wenn eben Wi!>!»cii»);liari xu er-

srhApfenware. Gottesgelehrsamkeit und e^jont-

lirhe Ptiiii !> ii>l:I<- \rr!).uiil i r /\ici^i, nnil gab

so seiner Zeil eine neue geistige Richtung. Da-

bei hatte er das Vertrauen der Grossen und

Kleinen, trat, wie die Kt.inisthe Chronik er-

/.llilt, in den öffenüirhcn Angelegenheiten unter

Konrad von Hochsteden und seinen Naclil'ol-

gem als berufener Versöhner vermittelnd auf,

und so ist Vcin Wnuiler. wenn Stadt und

Land, £r/bischol und die mit ihm zeriallenen

Baiger den sdtenen Mann bei seinem Hin-

scheiden aufricht% beklagten.

Den vielen ausgezeichneten Eigenschaften

des grossen Mannes wird aurb eine beigezahlt,

welche ihn in das gegenwartige Werk einführt:

er w ird als ein tOchtiger Meister der Baukunst

gepncsen.

FOr die Annahme, Albert der Grosse habe

den Chor <ler Költier Doininikanerkin-'he er-

richtet, berief man sich voniehmlich auf das

Zeugniss des Vincentius Justinianus in dessen

I.cbensl>e.sehreibung des berOhmten Gelehrten.

(Vgl. Riblia Mariae Opus A. R. Alberto Magno

etc.- conscriptum etc. Coloniae Agrippinac

apud A. Bottseri heredes, i635, beigefl^ ist

am Schluisse Heinrich von Wyc); -- J I rede auf

Albert.) Die betrellendcu Stellen lauten:

er GroMr. 36

I S. l8: Choruni ecclcsiae Fratrum Fraedica-

torum Coloniae civitatis tanquam optiraus Ar-

chitcctiis jii\t:i iinnii.iin r>t \,i,ic C,eometriae

leges in Itanc, cjuani hodie ccniiniu:», fomiam

erextt

Sb So: rclicto Episcopatu E( clej»iae Ratis-

iwnncnsis Coloniam venit, et Eiclesiam Era-

Iruu» Praedicatorum S. Crucls ampliaus, Cho-

rum trifaritun exatnixit

S. 23o sagt von Wyck: Chori forniam Ct

ideam suis ntauibus cxpressit.

Die KodhofTsche »Chronik« (Bl Qxxxiij a)

I

sagt in Betreff dieses Baues \'on Albert: „Ind

,

bald daimae anmirckte he dat der choir van der

kvTchen des hilligen cniytzes dae die broder

I

\'an dem Prediger orden woinden. serc enge

und nauwe was. darvmb mit gunst ind hulpe

der uucratcn der Stat van Coelleii. dedc hcy

aflWeipen den sduen alden choir zu gründe

Tnd Ii ilr niey!4terlHrh fauwen den choir. der

nu tzcrticijt is."

I Merkwtirdig ist auch die In.<«rhrift, welche

j

sich ;iuf den kostbaren gemalten Kensieni in

diesem Cburc bei dem Bildnisse Albert's be*

I

fand:')

;
('i>nili<lii Uli- (.'liorum l'in v; . <|ui l'liiliiJiojihonim

' Klos ct Ooctonim luit AllMfttus ÜchuliMioe monim
! toicidn eironini dealmciitr obexque malonm,

IHwic royo Sanctorum nuniero Dru» .»iltif tuonim.

Es iat ilanu auch in Folge der .vorstehen-

I
den Zeugnisse, die Meinung laut geworden,

Albert sei auch <ler Erfinder des Planes zum

Kölner Dome, oder doch ein Mitberather des

Werkes gewesen.*)

N'euvrr ruiersuchungen haben indessen er-

wiesen, der Bau der Kölner D« irnituk:u)er-

kir< he nicht von .\lbertus M.igiuis geleitet wurde,

s< >ndem dass dieser dieMittel zu derenErbauung
lictü.ih. Somit zerfallt aiu b die .\in;.ilirne, er

sei der Urheber der PÜlnc des Kölner Doms,
eine Vermuthung, die mit der Geschichte dieses

Baues in Widerspruch Stdt Ebenso unbegrün-

det ist die Behauptung seiner Thätigkeit beim

Baue des Strassburgcr, *) Freibutger, Regeas-

buiger*) Münsters, der Dominikanerkirche so

• > Fnrt n ..iVhcr <Ue atu «1er Dominikan^kirchc

in K .1 -[.i: III tui,-n .AlbeitutfeiMter" in »Bonner Jafir-

I

huchcr« 39, 356.

*) WsUnf „Der Dom su Kttfai", tGcnmniritc

-Si-hriflcn. .S. 152.

»I Hcuklurt .Ua« U«uch d. .Min.« S. 13 15.

*) Nk-dcrmayer »KtüiBilcr und KaiwttiveTk d«r Stadl

R«g«n«bai£« S. 33.

Digitized by Goc
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Albertus genannt Albero Schalle —
s. Schalla

Aide von Arwylre, Peter, ein

Kolner Maler, deawn die Urkunden des St

r- tLr>- und des Sc)ir>n'LTi!ichieillS VOn l484 btt

i5o4 mehrfach gedenken.

Peter Aide, der aus dem StBdtdien Ahr*

wdler ttammtc, war mit McUgyn verheirathet

Wahrend ilircr Elic rrw irben zwei Hfluser

in Köln, beide in der St. i'eiersptarre gelegen

:

Soest etc. Die alte Sage der Bauhütten aber,

Albertus habe das System des Achtem^ die

mysttsrbe Kriclärung der Konstruktion gefun-

den, geliört ebenso in das Gebiet der Phan-

tasie^ wie das Märchen von seinem ehernen

Kitpfc, (k-r auf alle (Jrundprobleme der Phik>-
|

Sophie Antwort gab, die Verzauberung des

winteriicheii Gartens in eine FrQhlingslandachaft

XU Ehren \Villielm.s von Holland, oder von dem
h'ilzentt'n \\'midcTfi.<;ch, Erzflhlunppn, wplrhf

un-s italienisihe Novellisten von „Alberto <ieila

Magna" auftischen.

Cardaim« >K»nra(l von Ho»ta(l«n, Hrzhinchof von

Köln« 1880. Gr. 8*. Sif^hart •AIhtrtiu Maj^nai, »oin

l.flH-n und •w-im- WUiR-n-ichaft« , Rejicnsburit 1857.

Poiu-hrt 'Hucoire de« sciences natun-Ur» an M.-A.
ou .XIlHrrt le Gnutdl «t MO Apoque«. Paris 18S3.

liAMaOliir »Albcft le Omti*, Pub 1890. fnnd >G«-
nrliiclite der Locik* lU, 8« fn- Jrmen In der >Deut-

»thrn Vifrtfljithnuichrift« ( XXI. 26Q Carint rCtc-

»» hk htr ilcr Zoi>lofrii-< 223. Aus-si ui^ in kim zuiiaromcD-

fii«»«-n<l l'ngerin Mryfr's >Alle. Ktiniatl.-Lex.> I, 889<ir.
mul voa Hcitiii^ in der >AJ]k< Oeutaciicn üta(nipbie«

U 188—196i, wo ikh auch lUe dbftK« Ilten und neane
Literatur zUMmmraKectetlt findet. Dmdbp »Alberttui

Magnat« (Pe*tM-hrift>. Kntn 1880. Buch Altu-rlux

Magnuft VW>i!iltni>>ii < ur KrkrnntniMilchrc der (Jrii'« h<-n,

Lateiner, Aratn-r und Judeo>, Wien 1S81. von Wed-
diqpni »Albnt le Gcand«, BnuwIleB 1881.

AlbertS, F., Xyiograph. Man hat

von ihm:

1. Ansicht von Knln. t'tit. n link«: Albvrl». <Ju. »<>_

2. An-iichtvun DOsmldorf. UnKn rechU: AF-BERTS.
Qu. 80.

Beide findet man abwoebaelnd Aber dem 1881 zu

K81n f>«A(iickten : Blatt der AnkBndliramrat.

3. Till Itiilil TU ilein in Lumwhfr'« Buchitnu Ui ict

7u Kölii cf.-vthienrnen Kalender: „Der »«rown- utiut-

haltcnttr und hinkende Botho am Niederrheine". F.in

Bote, vor welctaem eine Schnecke kriecht, atterreichi

tiiekicicu Piciaonen einen Bncfs tidcr dfe Anaiclit der

Smit Köln; unten nxht*: F. ALBBRTS. 4*. Oer adr

vorliegende Jahrgang ist voa 1839, dar etaeadtwu'

aeit dem enien Eiachelnen.

am 3 3. September 1 484 zuerst „desWysen huy.ss",

das neben „des Swartaen huyae" in der Rieh»

tung zurHochpf' irtf l.i^', von Ilrüke, derWittwe

Schechters (Schrb. Scab. Pctri u. 343); dann am
aa. Juni 1498 von Damd Juede das Hans beim
St. Cäcilienkloster auf tit i Fi ke beim Hanse
Wolkenburg zur Wollkflche hin; für das letztere

hatten sie einen erblichen Zim von jährlich vier

Mark zu entrichten (Schrb. Petri CaecIL n. «86,

29 a. b.).

Schon am i4. April 1497 (Schrb. Scab. Petri

n. 357) hatten Peter und Metzgyn ndi fDr den
Todesfall Vorgesehen und eine gemeinsame letzt»

willige Verfügung in das Vermaditnissbuch des

SchOfienschTenis eintragen lassen; die Hinter-

legung eines aweiten Testaments ist daselbst

am i8. Aitpnst i 5o3 vennerkt, dessen Inhalt

majt aus einer Kintragung cri^rt, die am
3. November i5o4 im Budie „Sententiaruin*'

des Petprss< liit ins pfsrhah (Schrb. n. 29 1). Da-

mals nämlich war der Maler gestorben, und

die ttbeilebende Wittwe miisste, um sich als

EigenthOmerin des Hauses beim Cadlienkloster

anerkannt zu sehen, ihre Ansprüche durch

daü Vermacht!^ ihres Mannes rechtfert%en.

Die Mutation des Hauses „des VN'ysen" folgte

erst am i. Oktrihcr [5o7 im Buche „Petri" des

SchOlfenschreius (Schrb. n. 343), als Metzgyn

mit WiDiebn Swarts, den sie an dem Eigen*

thum dieser Besitzung lu t'H iligt machte, die

zweite Ehe eingegangen war. Er war wohl ihr

Nachbar, von dessen FamQie das Haus „des

Swartzen" den Xamen führte.

Uckundcai bei Ucrlo, Meirter n.413 419. S.144-148.

Aldenbruck, Anton WUhelm, war

i762 Stadtbaunieistcr zu Köln; der im ge-

nannten Jahre von F. B. Neuwirth hier heraus-

gegebene iNicder-Rheinisch-Westphal. Kreiss-

Calendcr« nennt ihn (S. i5i) als „zeitlicher sfi

genanter Umlauf", \vt'lili< n Titel der fiauauf-

aufscher der Stadt führte.

Aldenburgh, Daniel, Kupferstecher,

dessen seltene Arlieiten fleni cr^tt ii Viertel des

XVII. jahrh. angehören un<l theilwcise im Ver-

lage der hiesigen Kunsthändler Johann Bosse*

macher und Gerhard Altsenbach erschienen

sind. Dazu gehören:

1. Chriatua am Oelbentc, hl riarm von vier Blumen

umifcbencn Ovale mil der Umni hrift : l'VNCTA .

VOLVNTATI . PATKIS . COMMENDAT . JESVS.
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ARBITRIK . DOMINI EST CRVX TOLERANDA

DCVI. BeMichnet mit dem Hoim^iamne

welches Hrulliot (^.IHct. d. H«aof(r«« I, IS, Nr. 108t

muf ihn d«alet.

5. Chrtittt« vor Calphu, von Mlmtem «miicelMn, deim
ji'ficr l iri! n S<MliJ mit Namen unJ Vninni hillt. l'ntcn

Mtclii .lul rmi f l'.tl«'! . Hoc e^t jn\'t'n«tutt \ icnnat* auKiriar.

»ub tiTTa lapidi incitium. Hrrm-r lir«! man ilic IV-zcich-

tuaifi Daniel Altvnbnigh arh. unil die Adn.-««« dr«

Joh. BaMeinacher. Qu. Polio.

3. Diu Muttt-r dottf« wird von FnKi'ln un*l HciliKt n

für einen Sterbenden aruferufen. Kdr (I. Altzcnbach°K

VeiLiir, Fnli...

lATtzterc beide Blatter vun S»kU-t < > KOnittJ.-l.es.<

f. 88) KCflaimt.

In aciiwr Sammluqg befinden tich femcr:

4. Maria in einen Garten silaend, ehu-n BUimen-

kranz auf dem Haaptr : unt< r il<m -ich in vielen Kalten

br<-chenden Mantel zei^^ i>ii'h ein reich i;e»tickteii Kleiil.

illrc rechte Hund fa»»t auf dem S<-ho»»e eine Traube,

mit der Linken Mit «i« einen Apfel in die Hahr, recbt»

neben ihr der kleine Jeaw. Untn» awd Zeilen

Schrift: Veniat dilcctus mcUH u. >. w. ; tiefer tCClMa:

Daniel Aldenbuixh fccit et ex. coloni.ie. 8*.

Em mit iliT .iltil'-utM hni ( ii riuithlii lAi it I I [l.ii lite»

UlüllLiu ii. in ><'iner zarten und iicisxigcn Bcbandlung»-

»'ei«c den Arbeiten der ntederlandiacbcn Feinateclier

Wierix, Vaidor imd Ualtery «hnlicb.

8. Die h. Aeatha. HalbReur. Palme und tai^ mtt

der abKeriwienen Brust haltend, l'nten: S. A(;.\THA.

VIRGO.ET.MARTYR. j Daniel aidenbuiKh fccit et

ex. colmiae. 8*. Ebeafidlt von idir aaiter Ait^

6. Die lu Unnia, onicr dan Kauid lln« JvnKfnnen-
•chaar borgend ; im Hintergründe die Stadt Köln, rnten:

S . VBSVI.A . VIRGO . ET . M ARTIK . ; tiefer: Daniri

Aldcnbiir^l: jini. fe. et ex. ('«. 8*.

7. S . CATHARINA; Marc est viiKO ii. w. Halb-

tgat. Daniel AMeiibnivh fedl et ex. Colotiiae. Prinea

Blaitehen in 16».

8. Der kleine Jesua, das Kreuz tragend, l'nten zwei

Zi'ilon Si hnU : Terra animae u. ». w.; dann die U< zi i. ):

nuDfi: Daniel AldcnlxiiKh fecit et cxca. Coloniae. 16*.

9« Anbctny der Hüten, b Onanentrahnea. Otwn

:

HalaliaChriali; onMi: üuia itatiBCte. Bea. DanielAide»-

bdnrb fecit. (W. Sduttidt 1.)

10. H. l^natiuii vor dem C'rucitix betend. Mit Munu-

tcnunm. Noylci: »Mono^p:.« 1, 368. ^W. Schmidt 6.)

Vgl. W. Schmidt: »Al^. KUMÜ.-LeK.« I, 994.

Aldendorff, Heinrich, in der i659

zu Bonn ^'ihIiui ktfn Apologie des Krtz Stiffbi

CöUenr wird S. 455 Be^hwerüe darüber ge-

filhrt, da» er im Jahre i64o, ak ein in ErU-
stiflVv grsi linfnen ,iu(f Collen abgeschickter be-

dicuter und damals gewesener Caiumer-Schri-

bent vnd „Wardin'* ungcrechtier Weäe in KOln

„mit leiblichem .im st d« facto angehalten, zu

thum geführei, vnd gleich einem missthfttiger

im dritte Jiilir aui^chaltcii, dergleichen nit mehr

eriiOrt tnwdeu*'. i659 war er „Ihrer ChurfbiBt-

Ucher Duichleiirhtigfceitt Mflntzmeistei*'; i<»74

lebte er noch.

.^Idenkirchen, Heinrich Joseph,
Silber- unti Bronzearbeilt r, aut h GftrtleniicisU'r

zu Köln, daselbst i798 geboren, hat sirh iti

Mainz, Wien und Rom ausgebildet untI nach

einem vieljahrig;en Asfentfiaite in leU^genannter

Sladt l>ei seiner R(l< klcf^hr nach Köln eine be-

deutende Saninilung römischer AlterthUmer,

besondera MOnsen, mllgebnicht, die er fort-

während durch die bei ßauanlagen auch hier-

orte vorkommenden Ausgrabungen bereicherte.

Ein Werk Aldenkirchen's bt der die Ge-

beine des h. Evergi.slus bewahrende neue Sarg

in <ler KreuzkaiX'Ili- lii r St. IV triskiii ln- hirr-

üelbst, dessen SeitenwUnde mit den Uildcni

der Apoctel, die Fiontfelder mit jenen der h.

Bi.schi'ifr Kvcr^islus und Scverinus in vergol-

deter riselirter Arbeit ge^chmOckt »ind. Die

Anfertigung verdankt man zunürhst der An-

ordnung des Ersbiichol» ( k nu .\iim)>t von

nrivstc-Vischering. i838 wurde er voikndet.

Aldenkirchen titarb zu Köln am i3. Juli 1882

im Alter von 84 Jahren. Seit etwa 1 4 Jahren

lebte er daselbst zarttckgexoeen als Rentner.

Altenburgh, Daniel
burgh.

Aldcn-

Altendorf, Philipp, ti»t im Jahre i6o7

mit Konrad Duisbcrgh und Johann RodorfT ahs

Bewerber um «las .\mt eines .itadtkülitischen

Wardcins auf. In d< ii R.ithsvcrhandlungen

56, i5a hcissl es: i6o7 Jan. i9. .Utf Suppliciren

Phflipasen Altendorf, dass er ni meiner hem
wcrdeiii ulT- umt aiii^cnomnifn werden mochte,

ist vcrdragcn, das» er gleichs vorigen suppli-

canten sor prob i^estelt verden solle.* Zwar fiel

die Wahl auf Konrad Duisbergh, doch wurde

den beiden Konkurrenten das ZeugnisB gleicher

BePahigung crtheiU.

Sein Fachgenossc, der vorgenannte Heinrich

AJdendorfT, ist vielleicht sein Sohn gewesen.

Altzenbach, Gerhard, Kupierstidi-

HSndler und Biliar zu Köln, viclleidit auch

selbst Kupferstecher, hat wahrend eines sehr

ausgedehnten Zeiträume:* hier gelebt und viele
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j

imser( 1 Kiin^tll r, theils als Zeichner, theils als

Stecher, lür seincu Verlag beschäftigt. Das

älteste mir bekaimte Blatt mit adner Adrene ist

eine bildliche Voriitclluiig in qu. Fol., welcher

eine gednickte lange Erklärung in Versen an- '

gelcletrt ist, mit der Uebenchrift: „Eigentliche,

Glaub vnd Warluiflte Zeittung vnd Historische
j

Fr/i lihing. weicher gestalt zu Lintz, dcssgleiclien

m Erpel, Vnckel, HunfT, KiVnigswinter, Bonn •

anderswo, i etliche wegen vnerhOrter Sdidm- i

vnd Mordstflcken, durrh die Rei litlifbrndc

Obrigkeit liingericbtet worden seind." Am
,

Schlnas« steht: „Za CAflen, Ber Gerhardt
|

.\ltzenbach Auff S. Maxiniin Strassen, i Im
|

Jahr i6i3." Auf Blattern, welche i656 bis ißöo

bei ihm erschienen sind, z. B. auf zwei grossen

Ansichten der Stadt Köln, die eine gestodien I

vi>n Hollar, die rmdpre nach ToussvTi's Zeich-

nung von Aubry, lautet seine Adresse: „Cölln,
|

Bey Geihard Altsenbodit, im Minnenlwflder
|

Vinbgang zu finden," Er lebte noch i672, in

welchem Jahre er das grosse Blatt mit dem
Grundrisse der Stadt und der Abbildung der

Krohnleichnains-Prozession, gestochen von dem
jüngem L<ifller mit !i Si In tl's Zeichnung, !i< raus-

gab. Eine dritte Verkaufsstelle liattc er auf dem
j

Domhofe, worfiber eine Eintragung im Schreins-
{

buche Macht (Liber II. n. i67) am 4. Februar

i6o9 meldet: Kimt sei das . . anwddigkeit ist ;

geschirim Geiharten Aitienbach an halbacheit I

einer stat mit der hallen gelegen up dem Doem-

hove. und ist die nejrs»«' <1' r iI ktcd, da man

geit von dem Doemhof in des I-iinigraven kerne- i

nade zu St Matgiiethcn wart
j

Dass er sirli durch die in seinem ^'crl^<re

emdiieuenen Kupferstiche von lokalem Inter-

esse beliebt xu machen wuaste, bezei;^en manche

RatlissclilUsse, welche ihm Geldgeschenke zu-

erkannten, z. B. am 6. Dezember i634 und 5. De-

zember i635 (Rpr. 8i, 25ob, aSia; 82, 687b).

Wie es sdiefüt, so hat « auch bi Strass-

buig ein Bilderlager gehabt. Ret Hrinr -km

(»Dict d. Art« I, i6o) ist er als dortiger Kupfer-

stichhBndler genannt')

Mehrere Bkltter mit Altzenbach's Adresse,

auf welchen kein anderer Stecher genannt ist,

lassen muthinasscn, dass er auch selbst den '

Gmbstichd geführt habe;

*) Den Anta» an dicacr VatMihmg bot walu-
\

•cHHnlich nur der Stich wn W. Heiitf: D« EieTant [

DicJM-r sei«^ tm tntcn Dmek die Adrasae von J, von

Hqrden in StraMbiuy, im xwellcn die des G. A.

Altzenbach, Wilhelm, vielleicht des

Vorhergehenden Sohn'), war in der Schluss-

hälfte des XVII. Jahrb. gleichfalls Bilderhändicr

tmd Kupferstecher zu KAln. Seine Wohnung
lerne ich auf einem Blatte aus dem Jahre l664

kennen: .Gedruckt zu Cölln beyWilhelm Altzen-

badi in der Engergassen, bey den Minnen-

brüdern.- Nach Johann Toussyn hat er ge-

stochen;

1. St. BriirittB vor dem Helfamde knie«nd. (Schmidt 9.)

2. Dir M.irtnl.iJ der !i. Marf;ari-(ha. (Sihmidt 6.1

3. Eint: Folge von BlumeiwMtckcn ; die«« gemfriii-

achidkiich mit Fnun Brwi. (Schmidt 18.)

Ferner hat man \oii ilun:

4. BihliHchc Vuntcllungcn, Holge von 20 Blattern,

thcih von Altsenhadi, tbeila von Andon (catochen.

(Schmidt 7. )

5. Chmtu» alx Sieifer, mii drr Schrift : lT>i mon
u. M. w. (i. Altzrnbach cxc. Kl. Folio. Schmidt 1.)

6. Di« VerioiMUK der h. Calbarina. HaJbfi|£ttren.

G«rh. Altaenbach eac KL PoUo. (Sd^midt 4.)

Auf letzterem Blatte nennt sich der Stei her

W. Altxenbach junior, wodurch Heinecken

(»Dict d. Art.« I, 160) zn der Voraussetzung

geführt wurde, es habe zwei Kupferstedier nut

dem Namen Wilhelm Altzenbach gegeben: ich

bin hingegen der Meinung, dass darin nur eine

genauere Unterscheidung von dem alteren C«er-

h;ird Altzenbach zu suthen ist. Nach dem-

selben Schriftsteller hatte Wilhelm auch zu Paris

fibr Landry') und sn Stnssburg gearbeitet. Mir

liegt ein von G. C. Stich um i67o gestochenes

Blatt vor, das die Adresse tragt: W. Altzen-

bach exc Coloniae. und auch im Jahre 16S0

kommt er noch als Verleger in KÄbi vor.

7. Maria, dir Bruxt mit «ieben Schwertern diich-

l>ohrt, von ICnf^f In uni^fcbcn. Unten 4 Verne: „CanaHi

fuit non \-,in.i u. u. D iiunter Uaka: W: Aitaenfanch:

fccil. Gr. Folio. (^Schmidt 2.)

Ausser den oben von Merlo genannten:

Die I.irbfr.iu. nk!n hl- in Am Ih m. Nach W. HoHai.

Boy Wilhelm AltzenlMch. gu. Fulii». (Schmidt 8.)

Die Aachenur HeiliKthDmcr. Nach W. Hollar. Hit

Widmung van ticrhaidu» Aita«nbaich. Gcdmckt so

XSlhi, bey Wilhelm Alttenbach. 1464. Qn. FoBo.

(Srhmidt 9.1

Grusat: Ansicht von Kolin 1656. Üoy Grrhiinl

Altaenbach. Imp. Foli» auf 15 BUttcm. (Schmidt 10.)

Lovia de Bourhon 11. du nom au Fferde. Ur. Folio.

(Schmidl 11.)

S) Nach W. Sdlmidt ; Gcrliard» jaiig«.-rijr Urudt:r.

» i>ef den Kopf dca Apostel* ThaddSoa imch

H. Wateli von W. A. veilcKte. Aua einer FoIr« von

BnwthiMetB. P.Landiycx. G. Altaenfanrh «c. Gr.PoUa.

(Schmidt S.)
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4« Alvcradii. — Aacker. — AndefBAek. — von Andernack. — Appelmsnii. — de Are.

JouuM Konqr, WRMw von CL KovelK. 6. Altteii'

hart) K. 1671. Gr. 4*. (Scknidt Ii,)

V^]. \V S< liiiii.lt in Ml Vi i\ ^Allf;. Kün»tI.-I.»'X.' I,

564, 565. Dort findet «ich auch die übrige Literatur

Alveradis. Eine Schildmalcnn aus dem
XIV. Jahrb, die auf dem Domhof eine Kram-

stelle benutzte. Ucbcr diese Alveradis clippea-

trix habe ich zuerst in meinem Aufsätze „Der

Ean^hoflu RObt" (»Bonfierjahrbficherc S7, 99)

beridbtet.

Ancker, Hans, Bauuui^ict, dci» die

Rathiveihandlungen (6o»i«6b, («7a) nennen:

1611 tUn 30. Nachdrm Abraham Goavcrta sich

gcifcn einen e. rat «o Iwharlkh iin^ehnnam und widcr-

iitzluh er/, mt Hill' .imh ilr-t .i\'/u-^ .illn reil anjiekun-

dij^t, i»t lK-«thUni»en, da» die herrcn ri-ntinuiulrr . . .

«tmtgm Mücn, ob mit Haam Ancker. hauint-ittt ren.

deMwefcevordieMm an Kiidae ortgeKhiieben worden.
Bunraehr abfr dck alfaie dnipeatctt, au nute dieser «tat

nioehle lu handeln »ein und dabei vi rraigen

»ollen, da« die zu der Hanenpurten K('''*-'i'"<:tc brurk

an den In ''t< n utui i>i'<|urmbiilen ort, da dieoelb alB

mctstrn nutz und ditutlich a«ie, verordnet werde.

Bnkl daniif. am SS. April (Rpr. 60» 149b), wurde

be»cMwen> daaa ,(dam Kann Ancker anr verehning

60 und Mnwm KCMülen 30 reichtdalcr gegeben, auch

ire aebmimcB UeaeUxt eatticbl wenien aollea."

Andernach, Johann, Gluckcngicsscr,

der iSo6 eine Glocice för das St Georgs-Stift

zuKObi fertigte; sie hat die Iu.schri(t: O Re.\

Gloriae veni cum Pac«
j
Jesu-S, Maria, Geurgius,

Anuo, Catliarina.
|
Joes Anderaach nie fccit

Ao. DL i5o6.

H. Boeckeler vBcilrtge mr Clockenkunde«, Aaclicn

1«8S. «t, tot, S. 59.

Andernach, Johann von, ebenfalls

(jlockengiesser z\i Kt'iln, vielleicht ein Enkel

des Vorhergehenden. i594 lieferte er eine

Glocke für die St Andreaakiidte mit der In-

schrift: Andrea.s ist der nnmf min zo der Ehrrij

Gottes
I

und Maria der Jonfrau lud ich alzit ein. i

Ungeweder vliegen mich« Johann von Ander-

nach gos mich. .\nn<) Dnl CIOI.^XCIIII.

H. Bocckdcr »BditUgt *ur Ulockenkuode« 62,

Nr. 161 n. S. 90.

Appplmann, G., Kupferstorher, ar-

beiicie noch i7 24 zu Köln, nach Hciueckcn

(»Dict d. Art« I, 35 1) auch schon im XVII.

Jahrb. Ich beaitse von ihm:

Der b. Beaedfel, Stab und Buch balfcad. Bnat-

bUd. Unten: Vera efÜineB S Benedicti \ Ea arcbbdi

u. H. «. ^10 Zi ll' n ; li' iVr rechts: Ct. Appelman. fe. 8*.

Der Heiland vtir dem Volke aus^e^ielli. I'nten:

{
F.cee homo. Jörn. f. V. 5 u. «. »'. ; tiefer link« :

E. GoAut enc; recbia: Appelman. k. Folio. ^GoAut**

Adrene iit an die Stdle einerweggeiclJifeien ircnftn.)

( |iri«lu«. unter einem lurückjje«« tit;ii;< tu n VMrii uii;e

xitzend. redet zu einem WeÜM-. fnteji Imk»: i,. Ajijul-

m.tn. f.; liefer: ,.Kh will in ihr hertz reden." 12*. Auf

i der Kehrwite der Titel au der 1734 b«i F. NetU'inich

I

ia Kalo enchienenen Ueberietaung diwr lateiniaclicn

I

Schrift da Jemhen naninl niwlowaU: GatUkhe An-

I «prach n. t. w.

Hildniss den KurfUrtiten |t>>ie|ih Clenien.« von KAIn.

I

Ohne den Namen. GonHl: Appelman acnp:^!) Ctdoot

; Aaf der ROckieilr der THcl eniea Gcbettuchn: Sera-

phinch Gebett.<.!arten u. «. «. 8*.

Bildnins de« KutfUntcu Max HeinriGh. Nach H. H.

^uiter. (Siehe dicaen.)

Heinecken nennt:

Bildniu des Th. Battulinu». Nach H. Utttuiar.

\ Kl W. Schmidt in M«yer*a »All«. KOntl.-Lea.c

II. 186.

Are, Ttlnuumus de. Nach Huagen's

Angabe
f

Art. Ma^. 534.535) befond sich mx h

i79o unter den Handschriften in der Bibliothek

I

des St. Barlhulomeuä-Sliftes zu Krankfurt a/M.

i

ein Werk in Folio auf Pogaawnt: »Historia

Lombartica di Jacobi di Janua , welches von

Tilmattnus de Are fttr den Frater Juhannes de

Dtisburg Ao. i3s4 in KOln geschrieben vurde:

il;iss( llie ist mit Initial - Buchstabon verziert,

welche Miuiatur-Geni.'llde mit Glanzguld aus

der Leidcni^cschichto des Erlösers enthalten.

„Bcy den mehrosten, sagt der genannte St hrift-

steller, ist dor Joli. de Dusbini; im deutschen

Ordetui-Habit auf der Seite kniecnd im Ge-

I

beth ange1»acht doch veraleliet auch einmal

ein Haas seine .Stelle, der vor tier Maria, welche

die h. Anna auf ihrem Schoos, und diese hin-

I

wiederum das Kind Jesu sitzen hat, auf den

hinteren Liiuf sitzt, und mit den vorderen Tfoton

sriiii' Devotion l>f/f*t?rt, mit wel<;h lotztorfm (!io

proianen Vorstellungen aul den bis unten hin

j

geschraackkifi ausgedehnten Zieradwn Oberein-

stiinmen, IScImtII' Iii' 7.\\< r'j,r .illTTlf. Zu-..iiniin ii-

»etzung hauen und duelliren sich du nach der

Musik einer Bassge^ oder andern Instrument'

tapfer lirniiii Die h. Christliche Kinhe < <in-

trastirot also hier mit einer .Maskerato, mul es

past darauf, was der h. Bernliartl mm Pabst

: Eugen sagte: Die Gottesfurcht wird für Einfalt,

,
wo nicht filr Nairheit gelialten.*'
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45 Prieilricti Ark. — Arnold. 46

Ark, Friedrich, der Sohn eines hiesigen

RhcinschifiTahrtH •Beamten, geboren um l8o&,

widmete sich dem Bauiache und wurde um i845

von KOb) nach Aachen berufen, wo ihm das

Amt dne« StiMltbaumetsten Oberteagen wmde.

Arnold, «weiter Dombanmeister zu KOln,

der Nat hfolger des Meisters Gerard. Schon

in einer Schreinsurkunde von iiSo ist »magister

Amoldus magister operis Ecdesie roaioro"

genannt, wodiircli die bisher angenommenen

throni'li >i,ns<lictc AiiL;:iljrii i'iticr die <*rstpn Leiter

des Dombaues zu Koln eine wesentliche Aende-

mng erleiden. Er ist abo haschst wahtachdn-

lich unmittelbar n;uli !\!eister Gerard. dessen

Todesjahr nicht fcsUiastellen i«t, zu diesem

Amte berafen worden. Im gemimten Jahre

lebte er — ol) in einem ehelichen Gatten«

Verhältnisse ? dürfte zu bezweifeln sein — mit

Vridesvindi» (Fredesundls), die am Vortage des

ndmfeateB einseitig fOar sich und ihre Kinder.

s<.twohl diejenigen, welche sie clamals hereits

besa^ als diejenigen, welche sie noch mit

Meister Arnold entiden würde, das in der

Reimbachsgasse (jetzt Römergasse) gelegene

grosse Haus Reimbacti (aL Reinbach) von den

Minderbrüdem, filr welche Herman von duele

(Gleuel als BevoUraäclitigter handeUe, .»nkaufle.

Diesem Kloster war das Haus im Jahre i j74 von

Aleid von Reimbach ') auf ihren und aul l'heo-

deriefas ihres Sohnes Todesfitl) geschenkt worden,

der alsü fünf frihrc später für Beide schon einge-

treten war. Vor ihrem Ableben hatte Frau Aleid

1375 die Sdumkung noch auf ihren gansen be>

weglichen Nachlass a-iisgedelmt und ferner die

Sorge für ihr Seelenheil auch dadurch bethätigt,

dass sie im letztgenannten Jahre ein ihrem Wohn-

hause gegenüber in 6er Rämbaebaigane gelege-

nes steinernes Haus auf ewige Zeiten Tür sechs

fromme Beguinen bestimmte, die sie den An-

ordnungen des aeitigen Guaidians der Minoriten

aofwie des Pbrrers der benachbarten Columba-

*} In ciaeiii vartierKehcnilen Notnin am ikMMlbeii

Jatm ist sie „Aleidia de Rembach icKeta Tlwoilcrici",

und frdhrr im Jatirc 1260 „Aleicfis relicta Theoderici

(Iii t: il' Ri vmt... h" ff^-nannl. Da« Haus Ri-iiiilMch

wird in der Mutation von 1373 .Siiljliatu pust l-uiic

„Ctaria nuncupata Rryinlmch xitn in Re3^Mrugaaain

cum aoMiiln» aiii* edttidi* ei attinendw univenis*' ffe-

iiaant, wobd man b«»chlen wolle, das« ichan damals

der Vam«' K<-ini<'r%i;.i»'«- aliwi'i liM-lnd i;< hraiu ht wOTtlf,

der rvuch Inrim Ui'jjinjjc dfs j{tj{cnwartij;j<-n Jahrhundert*

im

kirehc unterwarf. F.ine Schwester Aleids, ?o|)hia,

sollte jedoch, so lange dieselbe am Leben bleibe,

den rolngen Besits dieses Hauses geniessen.

Nach Fredesnndis Tode Hessen sich in den

Jahren I397| i3oj, i3o5 u. iJto die von ihr ge-

boreiMn Kinder die ihnen gebührenden rofitter*

lidien Rrbantheile anschreinen; es waren:

t. Huj.ert, der iiO" sogleich sein Kindtheil

an seine damals noch unvermählte Schwester

Hadcwig abtrat, a. Gerard und S. Kilger, beide

l3o2 Mönche in der Abtei zum Ii. Pantaleon in

Köln; auch sie übertrugen ihre Antheile an ilue

Schwester Hadewig, die au dieser Zeit mit Fried-

rieh de ( )rdonc verheirathet war. Letzterer heisst

i3o8: „Fredericus de Ordone dictus de Stessa".

4. Johann, t3o2 Mönch zu Kampe (Abtei Alten-

camp), 5. Uie bereits erwähnte Hadewig, die

\3ot ihren Mann de« Besitzes theilhaftig machte,

6. Rutger, der i3o5 seinen Theil an Friedrich

de Otdone and- Hadewig gab, die nunmehr

fünf Kindtheile in iliren Händen vereinigten,

7. Cbristiau, und endlich 8. Jutta, die beide erst

ijio an ihr Erbtheil geschrieben werden.

Bei diesen allen findet man ausdrucklich ver-

merkt, dass sie Kinder der Fredesundis, nicht

aber auch des Meisters Arnold seien.

Durch Uebertrag kam das Hatis Rdmbach
dann als atisschliesslicbes Ki^enthnin m den

nachfolgenden Dombaumetster Johann, der ein

Sohn des M^ers Arnold, jedoch — so scheint

es — nicht von Fredesundis war, denn unter den

ErbbereehtigtL-n des Hauses Reinibach hleibt sein

Name ausgeschlossen, und wahrend jene nach

ihrer Mutter beteidaMt aiiid, liest man hingq^
1 296 und ! 299 bei diesem Johann, dass „er der

Sohn Meister Arnold's, des Werkmeisters vom

Dome" sd. i3o8 traten ihm Friedridi de Ordone

und seine Frau Hadewig ihre fünf Kindtheile

ab, i3io Qiristian und Jutta die ihrigen und

t3i2 der Mönch Johann von Camp mit seinem

Kindtheile den noch fehlenden Rest. Der Dom-
banmeister Johann ist in die<?en sp.Hteren üeber-

iragsurkunden jedesmal als ein Bruder der Ent-

äusserer beieiehnet, was allerdings gegen die vor-

berührten Abstammungs-Verhältni-se inifrallend

ervcheint ; es könnte demnach den Anschein ge-

winnen, dass vor dem Tode eine Ehe zwischen

Arnold tind Fredesundis erfolgt sei und dass

dariiiifhin man die beiderseitigen Kinder sXmmt-

lich als tieschwister betrachtete.

Das Todesjahr Meister Arnolds ist ans den

Urkunden nicht genav «i entnehmen, doch wird
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man nirht übersehen dürfen, «la«« clci nach-

folgende Dombauineister in den Jahren ii'Jö und

1299 nur als njobannes filius magistri Amotdi

operis nnioris F.rrlesie" auftritt, mitliin rltirrh

Dkhts liier zu entnehmen in, dass Arnold zu

dieier Zdt nidit inebr «m Leben gewesen nnd

sein Sohn ihm Hn Amte beieiU gefolgt sei ; im

Gegentheil miiss angenorntnen werden, dass

Meister Arnold zu Ende des XI 11. Jahrh. dem

DomlMuwerlce noch als I^iter vorstand.

Dasn zu seiner Zeit der Thorhau schon wesent-

liche Fortschritte gemacht, ersieht mao aus einem

Aufrufe des EnUschoft Sifrid vom Jahre is8o

April 1 (Lacombict »Urkundenb.« II, Nr. 723 ,

der die Stelle enthält: „cum ecclesie nostre

Coloiüensis ßibrica, quc de elen)o»Danin vestra-

nun laigitione vestri gratia surrexit in de-

core magnifico et dccenti, adhuc egeat ad

perfcctionem sui subventione fidelium copiosa"

— Ausdrücke, die nicht hitten gebraucht werden

können, ,.wenn nicht die .äussere Gliedenmg der

Kirche ^des Chors) schon zu einer verstandlichen

Architektur, ja (nach Lacombkl's Meinung; viel»

laicht Ins tu dem Rinnensysiem emporgestiegen

gewesen wäre,"

Auch b^innen schon die festen Anordnungen

hinsichtlich der sn errichtenden Altäre. So ist

der Stiftung einer Vikaric an dem Altäre der

hh. Johannes des Täufer« und Laurentius hier

eu gedenken, womit der Domvikar Gerard von

X:in'.on sein \m'.] meiner Fitem und WoMthätcr

Seelenbeil vx fordern besweckte. Die L'rkuiide

datin vom aa. Ai^gttst ie97 und steUt den Altar

ausdrücklich „in nova fiibrica Coloniensi". Es

wiu kn (^1^11 manrlie Rentengef^lle an Geld,

Frucliten und Huhnern überwiesen und dem
Domdechanten die Erwählong des betreflfenden

Vikiits aufi;etrn[;er). AtTsscnicm werden acht-

zehn Domaltäre, die nicht näher benannt sind,

mit Messdenaren bedacht, ([.acomblet a. a. O.,

Nr. 974.) .\lle diese Altjre waren wohl damals

noch nicht im Gebrauche, aber ihre Errichtung

musste endgültig beschlossen sein.

Die »Diplomat. Beiträge« bringen S. 20, 21

Uber Meister Arnold sehr vilIl- KiUciir An-a!.en,

welche tbetlweise in meine »Nachrichten von

Köln. KUnstleni«, S. «4, überi^gai^en shid.

Die »Diplninat, Reitr.igc" kommen S. 36 noch-

mals auf Meister Arnold zurück und lassen ihn,

von dem sie S. 30 nachzuweisen gesucht, dass er

vor 1,^02 gestorben sein müsse, wiederum von

den Todten auferstehen: i33o nAmlich, fen'a

' sexta post Antoninm, soll der Dombaumeister

.Arnold mit seiner Frau, deren Name sich plötzlich

I

in „Mechtildis" umwandelt, ein Testament ge-

' inachl haben. Die Wahrheit aber ist, dass i33o

I

feria sexta post Antonii zwar ein Arnold im Ver-

mäditniasbuche eingetragen steht, aber dieser ist

ein Enkel desDombaumeisters.^mold: „Arnoldus

! filius magistri Johannis magistri operis ecclesie

: coloniensis", und was die Mechtildis betriflt, so

I

war dies der Name von dessen längst verstor-

bener Mutler, Meister Johanns erster Gatttr?. Er,

,
der jüngere Arnold, war mit Katherina verclie-

I

Hebt, die in der Eintragong von i33e auch neben

ihm genannt ist.

i Merlo in den »BonnerJahrbüchern« 74

I
93—99, wo die Urkunden aus dem Schreins-

buche CoL Berlici (n. 1 10, mitgctheilt werden.

Das Nekrologium der .\btei Pantaleon in der

!Kgl. Bibliothek in Berlin^ enthält seinen Todes-

tag unter dem aS. Juli:

..Maliter Amolilux »pcri» naloili ecckniv. (lUi tra-

ttiUit nolii» crui«-ni in ». BencdictL"

[
uiKi .III) 18. NoM iiil ' 1

I
„l'titswinil's iivur m;i({'''rn .^rnoUti iiiai'iri« c» i li-üi»-."'

\ Einr ji
- f • Nti-llf KamllH'iiifikut)); um 1303

' ^wie NorreAlK-i(( «{kuibt) >«lgt den Domtuniiul «n:

„anna diu m . CC . XL . VJU in die bcati Qniiini in-

I

c«ndio vastala «at nnior ecdeiiia."

Arnold, Steinmetz und Polier, erscheint

j

in Si liieinsiirkimden von i.?i"J imd iJii fSchrb.

n. 2 29: Xider. ab. bosp. s. Andr.; Im letzt-

genannten J.ihre liest man:

,,ltem notuni sit tain ]im < <|u,iiii fiitiiris iiikmI

Klizalx-th n-licta qutintlam Mfrmanni dicti Ovcraioyl«

tradulK t-t ri-mUit ma«;istro Ainoldo la|)fcide dklo

Pole)-r quandam petiam aree litam retro avean dcmiuc.

qua« Idem muraler Amoldnt ab cadem Elizabeth

\
»uli annuii i l hi u ilitario ' i 'mi Ii nuit et ["»«m'iIii, lern t

' rl (»lüsidfl. quo liomu.*. »il.i i,;'.t in vico ilictd Cidcr-

walt cx opposito trappe iuxta turrini iliitam Ri)d*'-

I
wighm . . , Datum In die b«ati Ucmieii amw 1321.".

I
Sowohl das Haus als das hinter demselben

gelegene Grimdstück übergibt er dem 'magister

j

Johannes rector fabrice ecclesie Coloniensis'.

I In einer Urkumie von i3l9, Juni 12. ^.Schrb.

I
n. 229), welche von diesem Polier Arnold han-

delt, erscheint derselbe in weibliclier Begleitung:

'Magister Arnulduü lapicida dictus I'oleyr et

I

Katharina, Martha sua.* Dieser letztere ver-

btiinitr ArsiirU' k ist in sehr niissl'i.iii' lillr'iem

Flinweis aul die in der Heiligenlegende genihaue

I Martha gewählt, die Sdiwesterdes Lazarus,welche

dem Hauswesen mit Kifei vorzustehen pflegte.

. Jene Katharina aber war Meister Amold's Hans-
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hälter'ii in wäi ausgedehnterem, die äiissersff»

V'ertraiiiichkeit einscbliessendem Sinne, wovon

uns dne latterwfllmte dritte Person: »Bela filia

»ua naturalis' in Kenntoiss setzt

Arnold, Goldschmied, s. unter Leich«
linj^en.

Arnold, der SudtlMUiiDeüter uro i37o,

t. Franckea

Arnold, Johann Georg, „bertlhmter

Orgelbauer', wie es ;uif seinem lYidtenzettel

heis!>t, starb zu Köln am i7. Februar 1824, im

Alter von 86 Jahren. Er wohnte t797 in der

B reitest rassc Nr. 4i99 f Adressburh S. i59;.

In den i78oer Jahren wurde die Dotnorgel

gSnzlich umgestaltet, und der mit der Aub-

fuhning beauftragte Meister war er. D'Hame
(»Beschreibung der Domkirche« 295, 296) be-

richtet, diss die Disposition derselben nach einem

wohldurchdachten, musterhaften Plane durch den

hieNi^-en Orgelbauer J. G. Arnold eingerichtet

worden sei.

Arnould, Johann Nikolas, Baumeistt-r

zu Ende des vorigen Jahrhunderts, wahrschein-

lich Fnaaose von Gebart Er gab i79i in der

Ijingen'schen Biichhandlnnir zn Köln hcmti«.:

Johan Nicolas Arnould, Sr. Kurfurstl. Durch-

laucht au Köhl, wie auch Sr. Ktirftirstl. Durch-

laucht zu Pfalzbaiern vereideten (Jeometers Und

Baumeisters Beiträge nn CiMl-Bauktinst aus

eigenen Erfahrungen gesammlet und mit Zu-

aHtien veraehena; dn Oietavbacd von ai6 Seiten,

welchem drei radirte Tnfetn mi! AtihiUlimgen

beigegeben sind. Er widmete das Buch dem
,Hoehedeln und Hodiweisen Ms^atrat tmter,

dem Vorsiz/^e der Hocliwohlgebohrnen Herren

Herren Fraoz Kaspar von Herresdorf und Keiner

Joseph Anton von Klespe zur Zeit regierenden

Herren Bürgermeistern". i794 trat er wiederum

als Schrirtsteller auf mit rlcm Werke: »Civil Bau-

kunst von der besten Wahl der Säulen Ord-

nong; und TVeppen von den geringsten bis au

den grössten mit 55 Ktipfertafcln Erster band

Frankfurt und Ldpsig i794. Herausgegeben von

Joh. N. Arnould arehitecte«. Folia Dieser erste

Band enthilt 18 Kupfertafeln, welche von Karl

Dupuis gestochen sind. Eine Fortsetaung ist mir 1

nicht bekannt

Noch gab er, ohne Jahrcsangabe, folgendes

Werk heraus, wobei aein Name die veränderte
'

Schreibweise „Arnold" erhielt: »Praktischer In-

genieur worinnen die Rechenkunst, Geometrie

theoretisch und praktMch bewiesen, vom Pro-

l'nrtif'nal/irkel, von der Baubcrechniing, Wasser-

wage, von Festungswerker, Belagerung und Ver-

Iheidigimg der StSdten, von den Sinustafeln und

Tr^pmoraetrie, von der Geographie oder ein

ganzes Land aufzunehmen. Nebst Anwci-iinp

eine Mittagslinie oder Meridian bei lag und

Nacht zu ziehen. Herausgegeben von Joh. N.

Arnold Arehitecte Sr Kurf. Durclilauci-.t zu Köln,

wie auch Sr. Kurf Durchlaucht zu Pfalzbayern

beeideten Geometre. Köln am Rhein auf Kosten

des Verfassers.« 4" mit ao Kupfertaiieln. l4o,

168, 56 und 76 Seiten.

Assenberg, Sebastian, Blomennuler.

Nr. 220 des »Kölner Loknlanzcicjcr^« vom l5.

August 1889 theilt mit, dass unter der 'lunche

an den Chorgewölben der Maria Himmelfiihrts-

oder ehemaligen Jesuitenkirche gemalte Hhimcn-

ranken mit geäugelten Engelsköpfchen in vor-

treflUcher bundärb^ Ausfilbrung entdeckt wor-

den aind. E* freut uns» im Stande zu sein, über

den Meisler, dem man diese schöne Kunst-

Icistung verdankt, einen altem Anschein nach

ganz auverliaa^ Att6cbluss beibringen zn

können. Im hiesigen fesnitenkollepinm waren

aus fast allen Gattungen der Kunst und des

Kuni^ndwerkes tüchtige Meister ab sogen.

.\diutores temporales aufgenommen, Haukünstler,

Maler, Goldschmiede, Kunstschreiner ti. s. w., die

{i\T die versduedenen Ordenshäuser und aus-

nahmsweise auch anderwärts zu kirchlichen

Zwtcken beschäftigt wiii<!en. r),is seltene, ir>7o

bei Wilhem Friessem zu Köln gedruckte Buch;

»Geistlidie vnd Gottsee]%e Bruderschafli, das

!•-!. I.e'ieu Derer, welclie in der Sorietät Jesu

im Staudt der zeitlichen Coadjutoren Gott wol

gedienet, vnd seeliglich gestorben. Besdirieben

durch einen der Societttt Jesu Priestern« (56« S.

in Our.rt' enthüllt über manche dieser Mrtnner

biographische Notizen und berichtet über ihre

KunstdiJitigkeit Auch da» Ndnologium des

Kotleginiiis, ein Papier- Manuskript, frtlhei in

meinem Besitz, jeut im Kölner Stadtarchiv, ge-

denkt der Kfinstler. Hier wird man audi mit

dem ausgezeichneten Blumenmaler bekannt.

Sein Name ist Sebastian Assenberg, er war aus

Köln gebürtig und fand 162S Aufnahme als

Adjutor temporalis in das hiesige Jesuitenkolle-

gium. D» Nekrologium 0^ n) rtihmt ihn als
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'iu pingendis maxime floribus excellens* und <

mtfldet femer, daas er zo fahre Ung als Katechet
|

an der Brigiden>Pfiirrkirche thätig gewesen und ;

if>72 ge<!iorhen sei. D i der Bau der Jesuiten-

kirche i6iJ> begonnen und i629 vollendet wurde, i

so wird maii mit vollem Rechte Sebastian Assen-

berg fiir den fraglichen Blumenm;ilei lialu-n
]

dürfen. v*K.ölnische Volkszeitung« Nr. 226 vom
i9. Augtnt 1889.)

Au bei, Karl, geboren zu Kassel, ge-
I

stniiicn :7. Ajiril iHS; im -(.l. rdifiisiAluL- zu Köln,
|

wo er sich nach viel bewegter W andersc haft, die
;

ihn bis in das Innere Asiens geltthrt hatte:, nieder-

liess. Anbei ist der Erfinder des nach ihm lic-

nannten heli<^aphischen Verfahrens zur Ke-

Produktion von Kupfentichen, Lithogruphieen,

Holzschnitten u. s.w. Seit i874 besteht in Linder-

höhe bei Köln eine sog. .'\ubeldriick-Anstalt,

welche chen>isch hergestellte Zinkplatten für

eine unbeschränkte Anzahl gleichwerthiger Ab^
Züge in Hochdruck oder Tiefdruck liefert.

AiibfU BilcInUü, m'l)<>( U«iii von W. Kauk-n ver-

f.i«»un Ne krologe, brdclitc die »UliMtrirte Welti CJitlv*

Kaue 31, 1882) Nr. 6.

Aubry, Abraham, Kupferstecher, aus

Oppenheim gebürtig, ein jüngerer Bruder und

Schuler Peter .Aubry'-, hat >eine Kunst in ver-

schiedenen Stiidten ausgeiibt; anfanglicii lebte er

in Strassbur^ wo er um 16S0 bd dem Kopfer-

stichverlage seines Bruder«: !.ithL'ilIj,'t \\.'!r; in

Nümbei^ arbeitete er für den Kunsthändler

Panl Film; um i653 hielt er sich hi Frank»

fürt a M. auf, und kam dann nach Köln, wo er

viele Blatter, grossenthcils für den Verlag des

Gerhjffd .Altzenbacii, geliefert hat, wovon einige,

ungeachtet ihres nichtbedeutenden Kimstwerthes,

als örtlich interessante Seltenheiten ge^rhstzt

werden. Nach Fvissli (»Allg. Künstl.-l^x.« Forts,

und Erg. 33) bat er 168s noch gelebt

Heinecken «Dict. d. .Art« 1, 428, 429} und

HUsgen («Art. Mag.« 223

—

22$) nennen folgende

Blatter von ihm:

Die iK'riihmicn .Männer ilea allen TcstanenU. Foli;c

vua 24 UMnrm.
Die cwOlf Monate de* Jahre«. Nach Joach. von

S.iinlrart. Dri Mai ist von Fr.inz Brun (Ji-nIoi hi-n ; nut

licni iTKlin Bl.ittr lii st man i ,,Ni w< n \nd alt< t S« hii ili-

Kalfiidrr auti Ua«.* Jahr l"hri*ti 1653. ' und .im Si hlu.'.sf

dir \'<r^c: .,1h v AUrahain Auliry, Kuplrrsl<<ch«r in

I-Vaiikfun rti iind. n." Am h da» trtiU' bat die Jahr-

Der hochverdiente und wolilbeloblc GrciKc. ünlcn

die AdKMe: „Ffankfwt am Majm bei Al>raham Anbiy.

Kii|irrriitt;<-hrr in der Mayfizer-Qaea m finden."

Offii'iu C'hriiitiani, mu Ii <k-in Rvangelisten Matthaiti

XXV Ä4
,

( ine Kol»;«-, urstm lim von Aubry uml Hogpn-

bei); (von welchem? üt nicht ^eia^ d<M;h wird cm

nur AbnüwB) Hojenbeig aela können).

Innere Auichtdea Domca tiiStumibmg. (Kolioffll.)

Ein Adl<Y, Nttf deeaen fimat man die XiOnung und
da«i<>i l<ll^^ K.iis. rl.<rop«ld'i,iiBig«l>eavoadeaWa{ipeii

der Kurfürntc-n, sieht.

Ovidii Metnmo^ilHMia, Pa%e von IMBUttem. Nach

J. W. Haar, «nr Ptual Fonf« Verlag: «•> NOmiia«.
(KulIufflS.l

N.i. h N.i-I. i
s

, K..:;>l".-I.. V, I. ISr.. IHfti Au<sa:,'e

»inii dif Ovid'schrn MrUnior^ihoM'n auch lt>52 in 148

Blatti-m in kL Qq. PaUo von ihnn K<tln iienmweSiAcn
worden.

Polce von S Blittehen in 16*. dnaeidicaiiicb dea

arvUteliloiiiKh vertierten Titel«; Die Sh-hin Tu^cntl.

Inuentiret Durch Alxaham Boase. Abrulwiu Aubr>-

ffcit <>i Rxiutit PiaiKofaitL (Koilotfl.)

Ausserdem:
KrUnwip Kalte 11.« K<tn%B von Croaabritannicat au

l.ondim. 3. Mai 1661. Qu. PoUo. Hit «riSnienidcin

Text. iKolloflf 4.)

Kurtzr und cijfcntli« hi- FUrütrllune dt » prachtitrfn

l-:inzii{;s, welchen Uuidcticüda« — Enbiichotf zu Salc-

buTK — HauptafafeaaMlIer in Sbega/biag gehalten.

(89. Ang.) IMS. Zwei Dianlelliii«eB: Oben der Ehmug
Ober dfeBrdeke; unten der Zu? in 10 Reihen. tMen
clrmpaltii;r- B.m Im iSuii^;. (',r. iKi ll..tr5.i

' Die bfLi^erunc der ungarischen GrcJizvcütung Neu*

I

h.iuH<-i durch die TOrkeo. 1663. Qa- FoliO' Mit Text.

{
( KoUoff 6.>

Btidni««e; Der tugatiiche Genend Graf Nicolai

Ii Si lini (Ir. Folio. iKollotflO.l

I .Vlicliarl Adrian Huytcr, Admiral. Fobo.

i
Conrad Dielericy, TheoloK» ^ halliCT fl^pir. Oval,

1639. 4». (KoUoflTS.)

Cicur»; Pliilijip LiclUBlein. 168S.

Johanne« Herlml. Munikci. In haUwr Figur. Ovti.

' Noch Scb. Forck. 1638. 4». ( Kolloff 9.J

An andererStenefllhriNagler (aDielMonogr.«

I, Nr. 99 ein seltenes und beaonden interesMUtea

Werk dieses Stechers an:

..Ni-u<-H /iratcnliui'ti den « lirriiu m Tisi hli-m oder

KOnntlrm und Bildh.iufm »rhr dienütiiih Iiiiri-h M.

Friedrich l'nteuuch »tatt schreinern ru Frankfurt am
nu-in. '/.u linden in NümlxTg Bey Paulus FQnlcn." 4^^

lüühau MBlIMer von A. Aiibqr. (KoUoffSS.)
' ..Sfw* Zteratenbucb Ander Theil durch Meister

l
I . i .'.li rntLUl^ch etc. Niitv,'.> iL[ I i'i 1*. FürKt. Abra-

iham .\ubr> tccit". 4*. Dieser Thril cnihait 25 lUAtter.

fKdloff U.)

Titelblatt fflr; Aicfaitoctura cuioi« nova. Die biet'

{

reiche Bau- und Waneriiumt Ceorir Andrei BOcIdcn.
' NünilK rfcj 1664. 200 Blatter. Folio. (Kolloti l9.1

Ko1k>' ^on lä Blattvnt. Kvieh um^imentitte AlMre

und Kutiiinr im Kt-naiHsancc-Stile. Naeb Bärbel. 1645.

i Folio. (i£«uoa as.)
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Von in Köln ErschieneiMtD besitoe ich:

Nach Johann Ti>us«yn

:

Abbild«. de» Kathhauiwii zu K*iln. I^i55 K ;illi>ffl2.l

UniBc Khcinanaicht der Stadt. 1660- vKoUotf 16.)

Der Alte-Mukt dmäbn. (KoHalf tS,)

Oer venammeUe Knth der Stadt.

Das Schiff mit den Bttmermt^ntem und Riitliidipmn.

(Kolli.iT 15.'»

Die Rathiuitzun^ mit dem ilt-ul^cht-n Kcirhiadlcr.

(KollotT 14.)

Das Rathh4u«iportal su KAIn.

Xleioere Aaiclit der Stadt, von d«r Nonitefle am.
Wandelbare Gcacliichte (Tod, RoifrahnU« und

W]e<lFTauf«ntefaunir) der Pnn Kichmuib zu Köto zur

/< 11 li'-x ^ruMcn .Sicrhrtix Im Jalue 1M7. Qu. Polio.

Mil Ti xt, (K'.!l,.fT7.)

Abbildung Lini. ri s hi'utim.*n Dcutiic blandes und der

hltchit getrOiiditcbt«» Vereinigni« des Chriaten Reich*

Hauiit mit »einen Gliedeni. Qu. Fnllo. Wl Test.

(KullofT 3.)

Ansicht der SuJt KiUn mii wl-iUi l-cmau Iii. (Je<;on-

»((Ick zu dem Blatte nach Joh. Schott. Sie jcit;cn

die Stadl verkOnt. das Schott'acbc von der Nocdaeitc

ans, das TousqmlKhe voa der SOdielte ans. (Kodoff17.)

Amkht derStndt Xdln mit PenufckL KachJ^Sdioti.
Titelblatt su dem Buche: Christitehe Haushaltung;.

1677. Nach I. Schott. Folio. (KolU.fT21^

Titelblatt in Kolio mit der l 'cberw-liritt : „Stätte

«le« \ i.iit. n Ertz Stiflft^ C«llrn Khcinixchen Theilfl".

Die oltcrc AbthcilunK scif^ auf oeim Schildchen die

Ansichten von „Andarnaeh. Netm. Botm. Arweilcr.

Untz. COLONIA METROPOLIS. Rheimbach. Bracl.

Ka>'»en(werth". in der Mitte die Titehchrift: ..AlHI-

I.CHll A r)r> I rl/ Stiths < •;! n vuder BQrKermeinter

vnd Hiut» ileli. ti H.ni|.t Sutt t, ftllen auff da.'« l'hur-

fUi«t liehe Manifi >t .ili|;,intfenon ver mi'intr-n >;f»?''f>'

bcrichta." darOber liaa Wappen des Kufflirslen Mas
Hdnrich. Zu den Seiten stehen Nnks St Peter mit

den Schlüweln, recht» der Kurfürst mit /\vr\ .ir.ili r:i

MSnnem. Die untere Abtheiliini; m hun ii «iic 11 .\ii-

«ehlen von ,,!.» hi null l.mn. V'rdinKen. Kempen.

Vnckel. Zülpich. Rheinbcigk. Dunlen. Meckenheim.

RecKUnghawen. Zonß." ein; unter der KandOnie steht

lecbls: Abiaham Anbiy ^iecät. Ein asreites, mit be*

«eirticher Schrift Kednickles Titelbhitt hat den Sc-hlun;

..(•etnickt in der fhurfQpitlicher Reititliiit/ Si.in [i

und in einem L'hrononranimc die lahrvaiahl 1<>5^.

{UMag 30.)

Wappen mit dem Wahlspniche: Solide et con-

stanter, und der Ueboschrift; Aossemionim lasienia

n.n.w. T'nt. ti r.-rlit«
:
.\itfin' S> iilp*lt, F-H-», (Koll"fT22.:i

Wo Aubry seiucn Vornamen nur durch ein

A andeutete^ pflegte er dieses mit dem A de«

Hiiqiliiamens zu verechKugeu, wie da» Mono-

gramm y'^^
Vi;|. KoUoir in Meyers »Alii;. Kansüer-I.«x.c II,

87«. 977.

Aussem, Johann, Ueber diesen K^lti-

grapheo notirte v. B(ttllipgen): »1623, fn der

alten Pastoral-Bibliotiiiek von St Aposteln be-

' findet •Jtrh ein Manuale Rcsponsnnnm, Scqoen-

tiaruni et .Antiphonarum cum notis choralibua,

PeigaiDentpManudcript von Johanne Anasemh»

I

Vicario EccL CoL ad SS. Apostoloa anni i633.«

I

.Avanzo, Jobann, Zdrhncr nml Kunst

händler zn Köln, geboren 2. August i8o4 zu

I

Piere Tessino bd Ttient, gestoiben zu Köln

I

I. Juli i85v^. Nach seinen Zeichnungen liess er

eine Folge von Landschaften, nuinerirt in der

Hohe links von i bis Jo, lithographireo; die

I

ersten sieben haben die Unterschrift: Vue des

h:än< iYV.mi. Nr. 8: Vnr rie Nassau. Nr. 9: Vtie

,
du chauteau de Stolzenfels. Nr. lo: Vue de

I
Coblenze et de 1a fortereaae d'Ehrenbreitstetn.

.Alle sind bezeichnet untLn links:
J.
Avanzo del.;

rechts: Eublias^ Lith. de H. Borremans et (>
Bmxdles.; deftr dl« Adresse: Chea les Frftres

I

Avanxo k Cologoe.

Ferner ersdiien nach setner Zeichnung das

Bildnis.s:

Clement Aut;uxt Kreiherr Drösle zu N'ixcherinjt, Ers*

I
bischof von Kohi. finisibild. J. Avanso del. Bampiit

Uth. Unten die Adresse der GebrOder Avaano.

v^'I. W. Sdunidt in Meyer's wAlOg. Vi(taM.-he*.*

II, 458.

Avenarius, Tony, Maler, geboren ara

i7. April 1836 »u Bonn als Sohn des Ober-

bergrathea Frtnz A., bezog, nachdem er das

!
(Gymnasium absolvirt, i853 die Akademie zu

München, wo fr >ich unter I.'-itnii:^' der Profes-

soren Hiltenspergei, Schwind, .Anschutz etc. zum

Künstler ausbildete. Einige Zeit war Avenarius

dann in den Ateliers seiner I.andsleute Gisbert

I

Flüggen und Correns thätig, kehrte dann

i aber i8S9 an den Rhein nirllck. i864 liess

sii h der Kün.stler definitiv in Köln nieder und

widmete sich der Genremalerei und dem Por-

trUtfach. Von seinen Leistungen als Bildniss-

I
raaler sind besonders die fllnf monumentslen

I'ortri's der Stifter dt«; Kttlnpr ^^1nncrJ^esang•

1

Vereins im Vereinshaus „Wolkenburg" zu nennen.

Zu seinen vorzüglichsten Arbeiten gehören

I

die .\quarellc, in welchen er den glänzenden

histori-schen Festzug beim Vollendiingsfeste des

Kölner Domes im Oktober i88o nachbildete, die

dann in Farbendruck vervielfiltigt worden sind.

Von den Genrebilirrn fand die Illustration

einiger Kindcrlieder weiteste Verbreitung. Be-

rechtigte Anerkennung erntete vor Allem sein

' letztes Werk, drei Friese, welche alle historischen
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SS Barthcia. — Hartbuisi-ii. — Ba» udef B««««. — BaalUn. — Bauticwin. — Banclri. Sti

Persönlichkeiten Ktilns, an 5oo rorträtfigiiren

in ansprechenden (iruppen zusamnienfasst.

Ausserdem lieferte Aveoariiu one grosse '

Anzahl Aquarelle, Sli^/cii ;.u Prachtwagen des

Ciirnevals-Festxuges, Gedenkblätter, Diplome,

Adressen et&, welche seinen Nemen weit ver-
,

breiteten. Besonderes Verdienst erwarb er sich

um die Mosaikbilder in der Krypta von St.

Gereon, welche er neu zusammenfügte und

glücklich resuwriite.
|

Vjil. dk PtMÜMtiofl vun E. Atto'tn Weerlh >K. >t-

•chriftdetVi»eiittderAlleftlniiiufraiiiide«B<HHil872/73.

H«linfc«o »Ftthier« S. 66.

Bartheis, Mathias^ Bildhauer >ii Kftln,

wir'! gemäss einer Moti/. des Stadtsekretärs Dr.

Fuchs in den Rathsprotokollen aus dem Jahre >

i7o6 genannt

Barthuiscn , Johann, s-ammte aus Sieg-

burg und war zu .Anfang des XVII. Jahrh. als <

Kalligraph in Köln tfifttig. In den Rathaver-
|

handlungen {^4, lub', wird seiner erw-Ant; I

„i6o5 Juli 27. Supplicatio Johan von Sieberg

genant Barthinsen schrelbroeisters ist den hem»
|

die zo der Qinlificalion depntirl; befollen."

Bas oder Basse, Martin, Kupfer-

stecher, der das Bildniss des Doktors der Theo>

logie Wilhelm Kstins gestochen hat, ein Brust-

l)dd mit der üebcrschrift: Öbiit an». 161".

20. Sept. Unten 4 Zeilen Verse: Quicuaiquc

efligiem Gulieltni conspicis Esti, u. s. w., und

rechts die Bezeichnung: Nfart. hns. f. Folio.

Gebort zu dem i63i bei l'eter Henning zu Köln

erschienenen Buche: aAbsolatisnina in omnes
heati Pauli et Septem catholicas apostolonim

epistolas commentaria. Auetore Dn. Guilielnoo

Estio SS. Theolog. Doctore.«

Ferner besitze ich das Bildniss eines Ordens-

geistlirhf 11, fh-al rnit der Umsihrift: F. l'hi-

lippvs Hosqvicrvs. Caesarituontanvs; im Hinter-

gründe die Jahrxahl i6i9, unten 4 Zeilen Verse:

Os, Odilos u. s. w., dann rechts der Name des

Stechers: Mart Basse, f. Folia

Heinecken (alMct. d. Art« II., 212, 731),

dem beide Bluitcr bekannt waren, schreibt sie

zwei ver«;rhiedenen Künstlern zu, wa« aber sicher

irrig ist, indem es sich hier nur um eine der

so häufig bei den KQnstlem Kiterer Zeit vor-

kommenden Abwdchnngen in der Schreibart des

Namens handelt. Von Basse führt er noch das

Bildnis« des Jesuiten Ednmnd Genings von i59i,

und ein Titelbild mit Petrus und Paulas von

1623 an.

Ueyer'n >AU^. Küii»U.-L.ck.> III, unter linvn II.

Nacicr's Ua««r.< IV. 1657. 16M.

Bastian, war Formschneider zu Köln.

In dem Bruderschaftsbuchc vom h. .\chatius /.u

Köhl [Handschrift in meinem Besitsej') sind

Blatt 21 die Rrtider verzeirlmet , welche hei

einem Beschlüsse am 3o. Juli i56o anwesend

waren; ra denselben gehört: ^Bastian Formen-

Schneider^. ")

Baudewin, Joliann Joseph, üom-
Zimmermeister zu Köln, starb am s3. Oktober

i864 im Alter von 6 7 Jahren. Kr hat sich durch

die treffliche Leitung bei .Ausführung der eben

so schwierigen als grossartigen Steigerwerke sum
Zwecke der Restauration und des Fortbaues um
den Dombau verdient gemadit

Batidrt, Peter Ludwig Friedrich,

Maler, am 20. April 1808 zu Elberfeld geboren,

hat zu seiner Ausbililimg die DihseMorfcT Aka-

demie besucht und sich um 1 85o in Köln nieder-

gelassen. Es wurde ihm hier die Ehre su 'llteil,

das Bildniss des K.irdinal-Krzbischofs Johiniie-

von Geissei icu malen. Im Jahre 18$ 1 gründete

er das «Organ flir christliche Kunst«, welches

Ir- /Hin Jahrgange l865 unter seiner Leitung

fortgeführt wurde und ' uin an den Religions-

lehrer Dr. van Endert überging. im Jahre

1853, nach dem Vorgänge anderer UHtsesen,

unter dem Protektorate da K;ii'linal-Frvhi-i fiofs

ein „Christliclier Kunstvercin für das Erzbisthuni

Köln** ins Dasein trat, wurde er in den Vor-

sund und zum SchriftfiAror gewählt.

Von dem friihercn eigenen kimstierischen

Wirken trat Baudri dann fast ganz zurück, um
äch einem, allenfings der Kunst auch durch-

aus angebürigen, iiv^i«ttriel1en Unternehmen zu

widmen. Er errichtete nämlich eine Glasmalerei-

Anstalt, bei welcher er geschickte Künstler, wie

Ludwig Schmidt, beschäftigte, und die Manches

in die Kirchen der Erzdiöze^ie Köln, auch selbst

in die weitere Ferne, gtlicferi liat. Zu den

) jrtrt im SliiUteruhiv.

t) Ich ta^K den Namen an der iMrieichiH'ten Slellv

nicht gefunden. Kn.

Dlgitized by Goc



Jotiann Kaspar Baum. SS

Leistungen seiner Anstalt gehören die Fenster-

gemxtde in der Kapelle des gleich vor Köln

gelegenen Weissen Hauses, zwei im Sommer

i859 \ r)i]L'ndete Fenster für die Kirche zu Deutz,

das am Sixtustage 1868 von Lambert Goebels

und den Bhelaiten DQnn gotifteie Halbfenster

in der Ostscite d« sOdlichen Kreucsdiifies in

Kölner Dome.

Bandri starb ni Köln am 6. Oktölier i874.

Er war Mitglied des deutschen Reiclistages und

des preussischen Abgeordnetenhauses, pä[»t-

licher Geheim-Kämmerer, Inhaber des Kronen-

Ordens III. Klasse mit rothem Kreuze und des

päpstlichen Gregoritts-Orden*?. Auch Tiat er wäh-

rend einer Reihe von Jahren dem Gemeinde-

ratke der Stadt Köln als Mitglied angehört.

KiiK- kleine Satiunluiig von Antiquiiatcii und

Üelgcmälden, welche er hintcihess, kam im Juni

i875 znr öflimtfichen Versteigerung.

Nach ihm om hii-ncn twvi Bildni»'«- in l,itli<i>;ra|ihu-:

1. Anton Gottfried UacMcn, Oompropst und Weih-

biwhor so Kflln. Halbliipir. Mit Facaimik dar HmmI-

chrill. Litb. V. A. IXieki in DÜMeldorf, ßtm, v.

Bandri. Gr. FoHr».

2. Jacob HcUani, Erebiiichof von Damaskus. Hnist-

bild. Fr. Baudn pst d'aprfet naturc. Lhh. von

H. Ifeyier. PoHo.

Sein HildniaH (Broatbitd, fut Itofil) enchien in

Hiilxxchnitt in der Uhutriitcn Zeitaciirift »Dentacbcr

HauüAchatz« M94i7S, bcgicitrt von einer knnm Bio-

Krapiiic.

Mcycf^ »AU«. Kani*l.-Lex.< III. 136.

Baum, Johann Kasjjar, Lithograph,

geboren zu Köln am i5. Juli 181J, gestorben

daselbst am 12. Män i877. copirfie fUr das Stadt>

archiv in grossem Format die wcrthvolle Vogel-

schau-Ansicht der Stadt, nach der mangelhaft er-

haltenen Originalzeichnung Arnold Mercator's.')

Sdne Geschicklichkeit hat er ganz beson-

ders an den von H. T-einpertz herausgegebenen

Bilderlieften zur Geschichte des Bücherhandels

bewährt. Die meisten der hier angenommenen
Bildnisse, Drui ker- und Bibliothekzeif !umi, Ini-

tialen, RinbandprägUDigen, facsinailirten Hand-

schriften v. B. w. sind von ihm ausgeführt

Nach seiner Zt-ichnunjj »unk- in Stahl k^'*'"'^ '''-'''

Dm Innere de» Dome« su KOIn. J. C. Baum gez.

Imp. de BongeawA. Gmt, von ttouaiKue. 4*. Zu:

»Der KOtoer Dom criäutcrt von A. v. Binici«. Kfiln,

Verlaif von Ludwii; Kohnm.

i| Rnncn in »Jahrbuch der Kjil. K uiiüUamtni.

i

II 1IS8I1. 78 fg. Die Copic l>cflndcl «icli jrtxt im

Hiitoriachen MoacniD.

Lithographien:

BiMniw dM Malm Anton Greven.

Dr. W. Stnct«. liriwtbild. Nadi der Natnr get,

V. [. C. Hiiuni. I.ithi>Kniphje V.J. C. Baum In Cttln,

, In Cnniininsion ilcr Km h- ond KuiDKllMldlUIV V. F. C
Exten in KOin. Folio.

P. F. Semiiun a. 8. Titemit letile* HiiKlied

des dietnailcen BwHMiet Kanaellter Kloster» in OMn.
Itnten rech»»: J. C. Baum. Folio.

Ci Iii r.il F.111-.1 vi-n Pfur), n.u h S. Mt-isliT.

C. ). i i<.ili< n von Myliiu. Nach Egitliiu MiuigidIjcriC-

foh. Com. Oedenthal, &ii«lier nnd Lelirer. Nach

,
J. A. H. OcdcmhaL

Dr. J. L. S. Weiis, Daneapjtiiiar ond Piaeaea de«

.St-minari zu Kiilti, N'.ii h J. Wc 'ii r

Hiljjers iPMrii ! /u s[. Murij in Lyskirchcn ). Urust»

bild. Nach il. N itur ii, ,nu .Stein uez. v. J. C tintim.

I

Mit Facaiimtc der llatulachrift: LAnrt ans u. s. w.

Gr. Fetfo.

Joan: Pelr: Jac: FucI» Dr. J. U. SecNtarii» Uvit.

Colon, aelalla 72. 11 maj. 1854. Bnnlbild. Pliotocrr.

' lon |. W. KiH-nij;. I.illi \ m |. (.'. Haum in C'<>In. Fi.Iid.

Auf ilcn meisten Abdrücken fehlt der Name k« Ab-

(jebilUeten.

Eon, Theod. Tiiiaien, Pform zum h. Jacob in

I
CMn, 184«-^. Btmtbild. J. C. Baum. 1888. 4«.

H. J. Müller. Pf-irrer v n St, Sevi rin 1847 -1899.

Hnixtbild. J. e. Baum fe<. 1839. Kl. Folio.

Otto HardunK I Advokat-Anwait und JuMijr.ith st.

suCdtaliun 11.0clobcfl859. Hruxtbild. Nach Photo^r.
'

lilh. von J. C. Baum. FoHo.

Dr. Andreas Gau. Nadi J. W«iier.

Pr. Heinrich Ftti, Oomlierr und DompAunr cu

Kaln. Nach B. Beckcnkamp.

Hcnricui Francken .Sierntorpfhu» S. S. Theol. Dr.

Nach einem Ku]ifer»tiche von Gerard Hituttalx. I.ith.

V. J. C. Baum in Cttin. Gr. 80. Xwm 2. Titeil« der

I 18S0 eiactaienenen 8. Aufl. von v. Bfamco'» *G«acMelite

der UniversitXt su Köln«.

Mari.t mit dem Kinde. Grm. v. Joh. van By«k.

Auf Stein i:t/ v. J. C B.»iiiii Gemälde, von

({leicher Grrt.H!«', in d. Sammlung d. Hrn. J. J. Mcilu

in CUln. Lith. v. j. C. B,iuni. Cflin. Kl. FoHo. R»

gibt nur wenigt: Abdrücke.

Die Viaion de« h. Hdarich. Erfand, u. ge*. v.

Jo». FOhruh in fra»;. Auf .Stein ;.'ez. v. J. C. Baum
in <*Wn. Die ()ritfinal-Z«>ichniini( von tflelcher Gritaac

' in der Kunst-Sammlunj; de« Herrn Juh. Jac. Mcrlo in

CUln. 1-uliu. l»t tnit der Feder aa»t:cfillut.

I

St AlnyidiH. ITmen tecbta daa MoBOffDimni

Xlrinea Blaticben, in Stein «nvirt (±r
Kflln'« Camm-al. Nach M. Weltfr.

f' r rti ::i /II K-ilii \.ii; i!. i \'c .n i< t >t ii. mit den

Thdrini ii, hk . i hatti' werden sollen, l'ntcn recht«:

J.
('. Baum. I.ilh. VerlnfT von Renard A DQfayen in

j
COln. Uf. Folio.

I Diarlbe Thunnaiiaichi dm Dome«, in Stein era*

virt f. C. Bnam lith. I.ithuKTaphir von B. WVIIcr in

t'filn. Gr. l''<)lio. Den Milj;liedem de« Domtwu-Verein«

gewidmet.

I

Ansicht <ler neu xu (.-fbautmdtn Kirche in Ni|ii)e»,

Enlworic» und ifeneichnct von V. Statx. Lilh. v. J. C.

Baun. Un. Folio.
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Die Kirche Grosit-St. Martin m Knin. Niu;li

H. OtJcnthal.

Mtya'» «Alle. KOnstU-Lcx.! Ui, 147.

BauttatSf Gerhard, s. Bouttats.

Beckenkamp, Kaspar Benedikt,

geboren 5. Februar 1 747 zu Ehrenbreitstein als

Sohn des Bildnissnialers Laurenz Beckcnkamp

und Scholastica Hofmann, tler Tochter eines

Malers. Sein Vatei, der ihn in den Anfring-;-

gründen seiner Kunst unterrichtete, starb, als

Benedikt seduebn Jahre alt war. Der jnnge

Mann wurde nun Scliiiitr -ie-; lielc.iunten Malers

Jaouaiius Zick in Koblenz, der ihn in der Histo-

rienmalerei tmtenichtete; doch zog ihn seine

Neigung mehr zum I^ndschaftsfache, worin ihm

(ler Frankfurter E.G. Schütz zum Vorhilde diente.

Nachdem er einige Zeit in Würzburg zugebracht

hatte, kehrte er an den Trierischen Hof nach

Fhrrnlireit''tcin ziiritrk. Hier brarhte ihn ein

eigener Vorfall zur Bildnissmalerei. Der kurfiirst-

liehe Hofitallmenter beauftragte ihn, die Pferde

dea Hofinarstalles abzubilden. Als deren Reiter

porträtirte Beckenkamp nun einige Kavaliere

aus dem Gefolge des Ftlrstcn. Die Lösung der

achwierigen Aufgabe gelang aber so tibcrraschend

gitt, das«,- der allgemeine Beifall Beckenkamp be-

stimmte, sich künftig ganz der Bildnissmalerei

zu widmen.

Der Kurfürst Clemens \Venzesl.i;is erkannte

Beckenkamp's Talente und beschäftigte ihn un-

ausgesetzt ; immer mehr entwickelte sich in dem

jungen Maler die * .abe dur richtigen .Auffassung

und an«;preLliendcn L);irstcll,ii;g von Bildnissen.

Von den vielen den Hut besuchenden 1- rcmdcn

malte er unter andern den Hertog und die Her-

zn^'m vnn Sachsien-Tcschcn, damalige Venvalterin

der österreichischen Niederlande, den letzten Kur-

fiinten von Köln, Maximilian Franz, die beiden

Könige Ludwig XVI II. und Karl X. von Frank-

reich, welche, damals noch Prinzen, bei ihrer

Auswanderimg am Trierischen Hole ein Asyl

gefunden hatten.

Mit dem Kuifiirsten von Köln reiste Becken-

kamp an den Bonner Hol, wo sich sein jünge-

rer Bruder Peter als Dekorationsmaler befand.

Hier lernte ihn iler Graf von Salni-Reiffcrscheid

kennen, der ihm die .\bbildung seiner in Köln

wohnenden Familie auftrug. Diese Arbeit, sowie

ein ähnlicher .Auftrag von der gräflich Sternberg'-

schen Familie beschäftigte ihn um das Jahr 1 785.
:

Beckenkamp hatte .seine Gattin, mit welcher

er vier Jahre vermtthlt war, i784 durch den

Tod verloren; er vermählte sich 1 786 zum zweiten

Male. Von seinen zahlreichen Kindern blieb ihm

ein Sohn, Sigismuntl .August, den er für die Kirnst

heranbildete, und eine jangcre Tochter.

Nach erfolgter Kinnnhme der Rhcinlande

durch die Franzosen sah sich Beckenkamp an

Köln gefesselt. In diese Zeit fillen erneute

Uebungen in seinem Licblini^sfaclx- sowie meh-

rere Versuche in der Historienmalerei. Doch
stieg der Ruf seines ausgezeichneten Talentes

als Porträtmaler immer mehr; vielfach wurde er

nach auswärts lu rnfon, mehrere Reisen michte

er in die G^end von Aachen bis ms Hollän-

dische, und hieh sich Ungere Zeit an Groningen

in FriesKind auf. F> fanden >trh nun .;i;rh hiiler

zu ihm, denen er ein trefflicher Lehrer war.

Als die Rbeinlande sich wieder deutscher

Herrschaft erfreuten Und der Sinn für die deutsche

Kunst aus unriihmlirhem Schlummer allent-

halben erwachte, öflhete sich für Beckenkamp

ein neues Feld des Wirkens, dem er sich mit

eben so vieler I iebe F.rfol;,' liing-,ib: die

Nachbildung altdeutscher Gemälde. Min Be-

weis setner Treue und Geachicklichkeit ist die

Copie des herrlichen, früher dem Mabuse zuge-

schriebenen Gemäldes') in der Kirche zur h.

Nfaria in I.yskirchen, welche sich an der Stelle

des leider nach Frankfurt verkauften Originals

in einem Sei'enalt.ire liefii.rlet. Die Flügelbilder

sind von Beckenkamp's Sohne gemalt.

I

MehrereJahre hindurch beschsft^ sich unser

Künstler dann fast ausschliesslii h mit wieder-

holten Nachbildungen des Dombildcs, wo^n ihm

die Auftrüge von dem pieusiiachen Ke^enten-

hatise zugekommen waren. Auch etgSnztc er mit

Beihülfe seines Sohnes in einem m<v1crn-rhri=;t.

lidien Stile ein seines allen Schmuckes an Schmelz-

gemllden beraubtes Kunstwerk in der Severioa-

kirf-he; den Reliquienkasten. welcher die Gebeine

des Schutzheiligen der Kirche enthalt. (Bock

>Das h. Köbi« i8S8.)

Auch hat seine Hand bei der im Jahre 1822

unter Wallrafs Leitung erfolgten Wiederherstel-

lung und F>gänzung der Tumba der b. did

1) Der Altar wird mit Recht fttr einn der hervor-

ratfcnilsten Hauptworke di-s Mri.stcrs ^h•s Todrs MariA

.in^jcM hcn. Kr i-ntRt.iml 1524 und cnthJllt .lul «Kt

MitUltafol Ji<- KhifCi' uni ilt-n l.iii hnam C hristi, in iUti

Hüj;t.-Il)ildfrn link»; St, Veronika mit dem {kh»'<-is>-

tuch, rechts: Joteph von Arimallila. AoMen? Dti- Vi r-

Mtadigaiw. StMd'ach«! loatitut su Famktm Nr. 93.
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61 Peter Be

Könige im Kölner Dome Beihülfe geleistet „Auf

der Khrägen Verdadiung des UntergeschosKf

befanden sich ehemals Scenen aus der Leidens-

geschichte Christi. Wallraf ersetzte sie durch

Gemälde neutestamentarischer Ereignisse, welche

sich auf den Inhalt des Kastens beziehen. Die

Geburt Phristi, den Hirten verkündigt: die Er-

scheinung des Gestirns; die drei Weisen vor

Herodes; dieselben im Stalle m Bethlehem;

(ÜL-selben, den Heiland dem Volke predigend;

die Entdeckung der hh. Gebeine durch die

h. Helena; die Ankunft der hh. Gebeine zu Köln;

die Huldigung der zur Krönting nach Aachen

hier diirrhreisenden K.ii'^er." 'De Voöl uDt'r Dom
m Köln«, 2. Aull, S. 89; Bock »Der Kunst-

und ReHqniemdutz des Kölner Domes« i87a)

Beckenkamp starb i. .\pril 1828. Sein letztes

Werk war das tebeosgrosse Familienbild des

Kalligraphen Heinrigs.

Von Beckenkamp hat man ein radirtes Blatt:

Die GOUchMaul«, mit d«r Unt«rM:hnft: SAEULE
|

th* Im JaKre t6M am 23 Pebr: sn Mflllinm en^

hitii|it< tin liüIiiiM tu n Biir^iT Nida» litUi'-h, u->-lrln'

nachtit'iii ««in Hmi» Kochlviflrt wortirn war. in ilir

Milti" <tf« Ifi ri-n HausplaUcs aufgeführt, untl iTrichtet,

nimm«hro aber
,
«m 17. Sepi; 1797. von den kölni«

dwB Fieyheha Kmnilcii mit giwMcr Pcycrlieltkdt
j

und in jEoinrf «iaer gnmea VnlkamcaKC «1 Boden
(n^worfpn tmd ccnüehtet worden iirt. Units hM«>ic1inpt:

(",ul S. vfiii! D.-»:, recht»: H II. rlvnA.mK F. lüi,

Riiu; lull. < opi«- in gr. 8* i«t (U-m Wi-rki- •ZurCJrsthichti-

der Siitdt Knln< von F. F.. voQ Meiing und L. Rcilcingrt

im II. Bium1<' l)rit;i-i;fht-n.

Nach seinen Gemälden und Zeichnungen er-

schienen :

1. Jean Guil. Charl, Adolphe Baron de HOpach.

BrastbVd. Unten sind Antiquitäten, IMcher, Thierc

u. X. %v. anßrfirii hl. H<-ni (li' t Br^ k. iil^.mi lirpinx. ad

Vi\nm Cnloni.ii' 1789. (L hri»t<>(>h. iJuilirlm. H<iok »c:

Noriml»f rn»«' 1790. Gr. Folio.

8. Bern. Caapar Haxdy. BniKtbiM in OvaL Bcned.

Be«^kanip pinx. Coi. IflM. J. LMMNiUrehen

(.^loni<-n»ii« .Sculp«. Frani iif. i IfM 181 IS. Folio.

3. Fcrd. Fr. Wallra*. Hrusttuhl in Oval. Uincd.

fkvkrnkamp pinx. toi. 1812. I'.
I

UÜUcnkirihfn

Colookniiia Sciilps. Prancol. iuUM. 1S16. FoUo.

4. ClnMianAT;w.J«a.BnichiiiJui, KnlcatAck. Bened.

t5fck<>nkain pinx. Ptana Kalb tetdpa. Viennae 1811.

Folio.

5. Job. Michaol Oumunt, D«m-Pa»lor zu K<^ln.

HalbfiKur. Üem. v. B. Beckenkamp. Lilhogr. u. C;<lt

vnn J. B. HWaer COln. FoKo.

6. Ferdinand Auj;u3t Splixel, Graf zum Deaenbei);«

Erzbiachof von KWn. Bnwihild. Ott. von Becken-

kaiiij.. I .itln.-r;iiitirit \. W. C.ih-Ih-Is. Folio.

6a. Dr. Hcinru h Kiiz. Domherr und DompfarriT

an KSln. Halbliti;ur. Cc malt v. B. H<-i k<-nkami>, 1825.

Auf Stebi «ei. von J. C. Baum, 1851. Gr. Folio. Oer

:kenkarap. 6S

Name des Ab^etuldcten f<;hlt; in der HOite rechts

alrhen bingiapUaclie Antraben : Nalua 1779 u. «. w.

7—8. Dil» DomUild rii Knln, auf 2 Blüttcm. D.%*

rinc, in kl. Qu. 4*, Zfi>;l die .luxseren FHiK<'l'nal<'reien :

]
die BotRcli.iit li KnueU bei der h. Junt;trau. ijezeich«.

! von U. Bet kenkaui in Kßln. jiestochen von FZ: Thelolt

I

in UOsseldf. Da« .indere. in » hm. Qu. Folio, hat drei

AbtbeilunKcn : das MittdbUd mit der Anbetnnf( der

KSnIge, und die inneren FlOirelMIdiirr: 9t ITiaula und

j
.St. (Jereon mit ihren (lesell« liaftm. (;'"''i''»^'>l. von

B. B<Hkenk.«m in KfilK'ii. (;i»|otlH-n von F.. Thelott

in t »ii-^t-IiiMi :.

9. Der Erzengel Michael überwindet den Drachen.

.Mit Arabeakenrtnbnunir- n: d: Ori^. gezt. v. Betrken-

I

kamp in Clllln. gest. v. E. Tbdott in Da^iieldr. Kl. 4*.

' 10. rM«" h. Katharina, im Hintergründe ihr Marter-

[ii.i. Mit A:.it>pskeni-infaH»unn. >je/ m l.i. . m B. Becken-

I kam m Köln, c'-stoi hen von K. l heloti in Dü»in-I-

dort. Kl. 40.

11. Maria in icicher Landscliaft bei einem Sprtniir.

hrtttuu-n aitaend, dem Kinde die Bniil rekhend. n. d.

Ori«: m x'. V. Bechenkamp in COÜB. |gC«t. V. B. The*
lott in DU»»rldf. Kl. 4».

Nr. 7—11 für da» •T.wchenhuch für l-'reundc! alt"

I

deutscher Zeit und Kunst auf das Jahr 1816«.

I IS. Landschaft. Rhein<Geirend bei KoUens und
i\: ! Vi >tun(j Ehrenlireitsl.'in. Hi inl Ucckenkam deli-

uuivit. H. Clntgen Sculp-t, Muk. ilit der Adresse der

Himraeniiinchen Buchhandluni; in Koblenz, Qu. Follu.

Im Städtischen Museum findet man viele

Bildnisse von seiner Hand, darunter sein Eigen-

btldniss, sddwend {Nr. 491), nnd jenes ehnr.

' Pricstt^T Künstlers Hardy, gemalt i8o9 (Nr. 496).

Wahrscheinlich ist er der bei Heinecken

(«Diet. d. Art.a 1, 38i) vorkommende Friedr.

Bernard Beckenkamp, Maler, von welchem man

das fiildniss des trierischen Ministers Job. Hugo

Gas. Edm. Baron von Kesselstadt, ein Blatt in

gr. Folio, habe.

Beckenkamp, Peter, Benedikts jün-

gerer Bruder, versah am kurkötaiischen Hofe

I

das Amt eines Dekorationsmalers und war mit

einer itortigi-n Hofsängerin verhcirathet Er hat

Verschiedenes radirt:

1. Denkmünze mit dem Bildniüse dea KuiAliSlen

I Mai Fnuu von Kola. Avers und Heven. P. Becken-

I

kam SculpK

2. Da-M .Siegd der Univciaiiat Bonn. 1786. Becken-

kam Sculps:

3. Khrenpl'Tli mit . i:m in von \ i- r uufii|)rinernden

1 KiHucn gezuitencn Tnumphw;n{en in der Hohe, inv:

et Diic«: H: Sandfort Liel: d'artil: et Hrofe»: de Ma-

themat: R Beckenlurai. pinx; «t Sculp: Ur. qu. Folio.

Diese drei Halten «n : »EntatehnmrundElnweihunKs-

^re«chiehte der Kurkolni-n hen l'niver»il.'l( zu Bonn im

lahre 1786.. Bonn, bei J. F. .Vlwhoven. Kl. Folio. Die

M ir / und das Siegel sind luf demaeilien Blatte in

I
kl. Folio abgedruckt.
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4. Die VcnipoHumt Chrirti. Madi dein Orijrinal

(ii'cnaldf vom alten l-'ranck. ttcut: von P; Hr^ ki n-

krnn 1790. Qu. l-'olio. Hin lulx-nsw^rtbi:*, ki11ttij;t-K UUitt.

5. l^tn(l*L hnfl. t 'ntt n recht«: P. BcckenkMi pinx:

ei actdp. 1791. Qu. Folio.

4. Ainaiclit bei dem l>(nfe Schwemlieiiii auf den

DntiUichlirunnt« und die Sieben H<-rue. PeC Becken-

kiim fecit Uonna« 1791. Qn. Folio.

7. Aussicht Ix-i dem hohen C'reuz nach der Hesi-

dcnzslaiit Bonn. Het; Ucckcnkam tecit. Bonnae 1792.

Qn. FoMo.

Beckenkamp, Sigismund August,

der Sobn und Schuler Kaspar Benedikts, ge-

boren i788. ist :in mehreren Arbeiten "seines

Vaters bctheibgt, wie vorhin berichtet wurde.

Dem Letctem ging er am 8. Mai iS23 zur bessern

Welt %'oran.

l^ber dies« KOiutler-Familic vfl, Ueyer'm >AII^.

KdnMl.-Leii.« III, 26« fr.

Becker, Karl, (loldschmied zu Köln,

der die Deckea einer Adresse fertigte, welche

der Domb.iuverein in F"orm eines Albums im

Juli i848 an S& Heiligkeit Papst Pius IX. nach

Rom absandte. Sie enthalten die Wappen des

Papstes und der Stadt Köln im reichsten Helm-

schmucke, hocherhaben in Silber, (iold tiri'!

Emaille, wie auch Kckbeschlägc, Krampen und

Einlassungen, ao dass das Ranze im Aetiasern

an die rraclit.ulu'itfn ;ilinl;<'her Ait fiinnert,

wie sie die Goldschmiede- und Ciselnkunst be-

sonders im XV. and XVT. Jahrh. in Dtiilach»

hnd und Italien liefene.

Vci. «KtuMblatt« 1848, S. 184, und Meym >AS»g.

KOmitl.-Uz.« III, 867.

Becker, J. J. Man hat von ihm das

Bildni» des letzten Knrfiirsteö von Köln, in

Kupferstich — eine Leistung von sehr geringem

Kunslwerthe

:

Maximilian, i-'rannacua. KmUinl lU KöUa. Gtf-

zeichnet und KMiochcn WM J.J. Becker, in Bonn 1798.

Kl. Folio.

Nikolaus Mettel stach nach seiner Zeichnung

eine Abbildunt,' ilcs >rhlosscs liioicli bei Mül-

heim a.d. Rulu nebst der Umgegend.

Becker, Ludwig. An6nga Januar i889

Vierte der I himbau-Kontn llenr l udwi;^ Ik-rkrr

da.s Sojährige JubiUtum seiner Thätigkcil beim

Dombau. Anfangs als Steinmetz in der Bau-

hütte beschäftigt, wurde er schon nach kürzet

Zeit von Zwimer in das Verwaltungs-Bureau

gezogen, wo er noch heute, körperlich und

^< is-j^% rüstig schafft. Viel Denkwürdiges hat

ci ciiebt und gesehen in dieser langen Zeit,

ilir ein I]t:tleiits.tmes Stürk der neueren Ball-

geschichte des iJoroes an ihm vorubcrführte.

Beckers, J. H., Zeichner zu Köln um
iSr5, brachte Ruljens" berühmtes ncmSlde in

der Peterskirche auf Stein; ein Blatt in ki. Folio

beaeichnet unten links: Gemaltvon P.P.Rubens.;

rechts: Gezeichnet von J. H. Beckers; in df-r

Mitte steht: Die Kreuzigung des heiligen Petrus,

und tiefer die Adresse: Lith. u. verlegt bei

F. A. Mottu in Cöln.

Beeck, Hans de, kölnischer Kupfer-

'-tich -Verleger um i6oo, dessen Namen ich auf

f

folgen li'in seltenen Blatte finde:

l).».s jun^fiife (jericht. nach Michel Angeli> Buomi-

rotti. l'ntcn links .4iif i'iner (.r^tliplatte liest man

:

I
Johsin Wiri»t'> c;iebuit. Hau»

,
il, Beeck exciulil

!
ColoniSiA. Copie nach Martin Rota's Blatt. Heinecken

i »Nachr. V. KOnsd.« 1. 401) katute Auch AltdrOckc

mit der Admse : Ap^r van der Howe excndelMt, die

er (ür »paierc zii n s li. inl.

Anileres kam mir mit Hans de Beeck's

Adresse nicht vor; seine Lebenszeit ist des-

halb nur nach jener des Kupferstechers Wirings

(gewöhnlicher Wierx oder Wierix) muthtnasslich

anzugeben.

Beer, j. de, malte gegen Ende des

XV'il. Jahrh. Bildnisse zu Köln; seine Manier

nähert rieh Pottgieaaer, doch besaas er weit ge-

ringere Filhif^kciten nls dieser. Auf dem Hild-

nisse eines allen Mannes, Kniestück in Lebcns-

grösse, las ich die Beieidmnng: J D Beer.

Ao i630b .\uf einem anderen, einen jungen

Matin in der Gestalt eines mythologischen

i leiden iebensgross darstellend: J De beer fecit

i694. und ein drittes, das eines feisten Kauf-

mannes, im Kniestücke, lässt densell'en einen

Brief in der Hand halttm mit der Aufschrift:

a Monsieur Romer r nuurchan | a Colongie; i

J De Peer fr it \Mf,. SimmtUdw Bilder cind

auf Leinwand gemalt.

Begas, Karl, wurde am 3«. September

[7^4 in i!cm /nni jet/igen Regierungsbezirke

. Aachen gehörigen Städtchen Heinsberg geboren,

I

wo sein Vater ein Amt bekleidete. Dutrh den

Uinst.md, dass dieser i8oi als Vizepräsident

j

bei dem rribuoal erster Instanz n.K h Köln ver-

! setzt wurde, hatten wir das Glilck, den nun so
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Tafel 2.

Carl Bkgas.

(S«-llMl|i<>r(r!lt, nach einer Lith<>({niphu'.^



«s «6

berOhmten KOnstler cum Reibe sdner Jimteod«

jähre hier verlelien m sehen. Obwohl er srhon

in seinem secltstcn Jahre durch sein Malertalent

BewuDdemng erregte, vard er doch fifr d»
Rechtsfach bestimmt und dem I.yccum 2u Bonn

übergeben. Allein der innere Beruf Hess sich

nicht zurückdrängen; von dem Maler Philippart

erhielt er dort den ersten Unterricht in der

Oelmalerci, und eine Copic des RaphncVschen

Johannes aus der Dilsscidorter Gallerie machte

schon damals so ungemeines Aufiehea, dtM
sie ihm, der erst vierzehn Jahre alt war, die

Ehre verschaffte, von der literarisch-artistischen

Gesellsdisft zu Bonn zu ihrem Ehrenmi^iede

ernannt zu werden. Er kehrte 1808 nach Köln

zurück und besm hie die Zeichnen- und Maler-

schule von Ytutvit Kau, in der sielt sein i'aient

immer ghuuiender entwidielte. i8i3 begab er

sich nach Paris tmd wählte mf Vollendtinic;

setner Ausbildung die Leitung des Baron Grus.

Als nach dem Smrae Napoleons die verbQnde-

ten Monarchen zu Paris anwesend waren, zog

eine Copic der RaphaeP-schen Madonna della

sedia die Aufmerksamkeit des Königs von

Preussen auf den jungen Künstler; der König

kaufte dieses I?i!d sowie 1S16 ein /.weites-. Hidb

von seinen Freunden umgeben, und beschenkte

Bq^as mit einer Pension von *ooo Franken.

Kiinig Friedrii-h Wilhelm III. Ijliel) nun fort-

während sein grossmüthiger Gönner; er gab

ihm Auftrag zu einem grossen Altadnlde für

die Garnisonkirche zu Berlin: Christus am Del-

berge, das 181S beendet wurde, und zugleich

zu einem zweiten grossen Werke für den Dom
dasdbst: die Ausgiesstmg des Ii. Geistes, das

1821 an seine Stelle gelinfjte. Besonders durch

dieses letztere vollendete Kunstwerk hat er sich

alseiner der tfichtigsten unterseinen Zeitgenossen

bewährt; es ist gleich vortrefflich in der Kom-
position, Zcirhnnng, Ausdruck, wie Colorit. Der

Kunig bewilligte ihm nun eine dreijährige Pension

au einer Heise nach Italien, wo es ihm gelang,

auch den letzten Rest der Eitjenthüinliciikeileii

der französischen Schule almilegen. In Rom
entstand seine Taufe Christi, welche mit all-

gemeiner Bewunderung aufgenommen wurde

und tfäiter ihre bleibende Stelle in der Gami-

aonkinehe zu Potsdam erhldb f8a4 rerliess er

ItaiUen und wählte zu seinem Wohnsitz die

preussische Hauptstadt: er ward dort Professor

und Mitglied des Senats bei der königlichen

AlEademk der Kiloate.

Marl«, KflUMft* KOMite.

Begas ist in der Nacht vom s3. zum a4. No*
vember t854 zuRerlin gestorben: „Binnen Jahres-

frist war er schon einmal von schwerer Krank-

heit genesen und glaubte durch eine Reise nach

Italien unter dem südlichen Himmel dieses Landes

seine Gesundheit zu befestigen; allein nach einem

mehrmonatlichen Aufenthalte in Rom kam er

kranker zurück, un^ nicht mehr vom Siechbette

aufzustehen. Anscheineml Zeichen von Ressp-

rung in den letzten Wochen waren nur Vor-

boten seines Todes. Der Veratorbene hatte vor

wenig ^^nn,^ten sein sechzigste.s Jahr zurück-

gelegt und binterliess eine Frau mit sechs Kin-

dern, stmmtlich Söhnen, wovon mehrere sidi

mit Auszeichnung der Kunst widmeten." (Zei-

tungsbericht.) Das »Deutsche Kunstblatt« von

i8S5 (S.3J'>; brachte einen Nekrolog von Eggers.

Ohne alle Meisterwerke hier aofimzaMen,

welche Begas hervorgcfjrarht hat —• wobei zu

bemerken ist, dass er im Bildnissfacbe das Her-

vorragendste leistete — führe ich noch die-

jenigen seiner Arbeiten an, welche in das hie-

sige Museum gelangt sind; nümlich die beiden

' Bildnisse der Eltern des Künstlers in liolbeins

I

Weise mit hoher Meisterschaft ausgeführt {Nr.95l),

welche wir dem Verein ^rir Erwerbung von Kunst-

i

werken verdanken. Sein Eigenbildniss (Nr. 953)

sowie das Gruppenbild, welches die ganze Familie

darstellt '\r. iolG], sind Gcsclienke der Wittwe.

Auch werden daselbst treffliche 21eichnungen von

semer Meisterhand aufbewahrt, hiertmter die

Bleistiftzeichnung: das Porträt WallraPs, wonach

Oedenthal eine Lithographie fiir dessen Biogra-

phie von W. Smets geliefert hat. Dann wäre

noch einer grossen Seltenheit zu gedenken, einer

Jugendarbeit de? ^Tetsters, sein Selbstporträt in

Lithographie, das ihn im Brustbilde nach rechts

in HemdSrmdn und Weste darstellt; unter der

Randlinie steht: C. B, s. i. f. (Carl Begas se ipse

fccil). Das Blatt ist h. 5 Z. 9 U br. 4 Z. 4 L.

Ein Kupierstich, ebenfalls Brustbild nach rechts,

mit der Unterschrift: C Begas, ist bezeichnet

Wega Sr Singer «t. F. Ratti del. Kl. Folio. In

Uthographie erschien sein Bildniss noch von

Fischer nadi einer Z«dinung von J. Krflger.

Folio. Auch findet man es, vereint mit aclit

anderen Künstler-Bildnissen, auf dem ersten

Blatte der von J. Sprich und W. Devrient litho-

graphirten vier Tableaux: Berliner Künstler. I3ie

meisten Kunstschöpfungen unseres Malers sind

iin
Lithugraplüe und Kupferstich erschienen. (In

Mejrei^asAllg. Kfinsd.«L«c.«III,3oi,3os werden

3
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67 Heinrich von Beil. — Gerhard Ben«. — F. T. Berg. — Wilhelm von Bcrgerhaoi cn. 68

37 Nrn. beBchrieben.') AurZeicbniingcn und Ge-

mälden aus Begas früherer Zeit befinden sich die

Monogramme (^B/r> ClÜ^ 'Nagler

•Monogr.« I, Nr. 2344.) Später pfl^te er den

vollständigen Namen hmzusetzen.

Karl Begas gehörte zwar nu Iii /u di n Hiliren-

den Meistern der deutschen ICuost, ober er be-

K» än ansprechendes, liebenswürdiges und viet

zeitiges Talent, welches überall Boden iksste

iiml (kr maiiniyfa» hsten Stimmung fähig war

In Paris wurde er wenigstens für deutsche Augen

vollständig zum Franzosen, d.b. er e^ete äch

die übL'rlogcnc Tcchntk (k-r dortigen Ateliers an.

Die edclen Schöpfungen seiner ersten Periode

lieswn selbst die höbnische Kritik dncs Heine

verstummen. Nach seiner Rückkehr nach Deutsch-

ljUid kam er in das Fahrwasser der Romantik.

)n der Sammlung Boisscrt^e begeisterte er sich

für die einfache, strenge Zeichnung und leb-

hafte Farbenwirkung altdeutscher und vl:;ini^i In i

Gemälde. Sein Aufenthalt in Rom genügte, aus

ihm „einen Nazarener" zu madien. In Berlin

raissficl zuerst seine „Düsseldorfer Sentimentali-

tät", mit der er seine etwas süsslich* kokette

Loreley ausstattete [gestochen von E. Mandel)

und den melancholisch tr.lumenden König ^auf

die I.einu.nid schluchzte". Bnld aber gewann

er sich auch hier alle Herzen durch die heiteren

Genrebildchen, von denen wir hier die „Winzer-

familic" (Lithographie von Grundmann), die

^Mohrenwäsche" (Lithographie von Luederitz),

„Sontmerfrische" (Lithograplue von Tentpeltei

& Jentzen) erw.ihnen, und entzückte vor allem

durch seine vornehnien Porträt'?, mit denen er

i85i auf der Brüsseler Ausstellung selbst über

die beriibinte belgische Schule triumphirte.

Eggers rühmt das „Im e^tiL;atür!srlie stiius

Blicks". „Sein forschender Geist vermoclite

tief in öne IndividtialitSt einzudringen und in

i3ir den interewmten Punkt zu entdecken, von

wo aus er von dem ganzen Menschen malerisch

Besitz nahm." Die meisterhaften Bildnisse eines

Thorwaldseh (gestochm von Amslei), Cornelius,

G.Schadow,Ra'.irh.FiMixMendclssohnBartholdy,

Meyerbccr, A. Humboldt, Schelling, J. Grimm,

L. von Buch, Ritter (Geograph), Radowitz, Maria,

Königin von Bayern ;Lithogiaphie von Schertie),

seiner Gattin, sowie sein Selb&tporträt, sichern

Begas ein unsterbliches Andenken in derdeutschen

Kunstgeschichte.

Vgl. die SclbsltiioerapUe d«» KOnMlm bei Graf

Racqmsld •Htoloire de Tart modeme cd AUemugnec

tomc III. Riln r 'luschichte der neueren deutschen

Kunst«, 1876, S. 269 %n 407, 408. Koaenbcif >Oie

Ui-rliuer Malendiiilec, .1879, 8. 61 Ii;. Dendbe »G<-

»i liichte der modenjcn Kunsl» H, 460—463. J. Pietuch

„Die Kansth'rfamiliV B<^iui" in »VWitUTm.inn'» Mv>mit«-

lu ftcn. I.IX, t)2*i fkt. »M. y. t'x All«. Künxtl.-I.ox.« III,

300. LUtike «Ueachichle der deauchen Kuiuti«,

S. 980. etc. ete.

Bell, Heinrich von, Stadt-Zimmerer zu

Anfang des XVII. Jahrb. Die Rathsverhand»

lun^f-a 'f)6, i27a) berichten:

1618 Miti 30. M. HcinrU'hen von B«-ll, meiner hc-rrcn

limmemUM, weicht-r seines dienits vor etlichen ta»;cn

rta«aen, lat ebi ehrlicher «bachied « erteilen bewilUgL

Bens« Gerhard. Das Kopulationsbvcb

der St. Albanspfarre [n. i7. i.'iFh^ meldet:

1628 Febr. 13. ProcUniati (M-rhard Hcns pictur

et Safa Poiaai, copoiati 87 fcbnwiü.

Berg', F. T., ein geschickter Miniatur-

maler, der zu Anfitng dieses Jahrhunderts in

Köln thitig war. F.r hat auch radirt, unter

Anderm zwetnial das Btldniss des i8o3 als

Mörder bingericbteten Pferrers Peter Joseph

Schiffer: das eine, wie er im Kerker sitzt, ist

Kniestück, imten be/eichnct: Teint et pravt' a

j
l'eau fort par F. 1. Herg; lieicr folgt die Ab-

I

bildung der Mordthat und 6 Zeilen Sdmft.

j

Kl. Foliri. n.is :i:ii'.crc, Brustbild in Oval, hat

unten gegen links die Bezeichnung: Berg p:

I
et sc und tiefer liest man: P: J: Schaeifer. |

ex

Pastor in ("oln. S". Ks gehört zu dem Buche

»Biogra|)hie des doppelten Meuchelmörders Pel.

Jos. Schäffers Pfarrers.« Cöln, i8o4.

Bergerhaiiscn, Wilhelm von. Fin

bedeutender kölnischer Maler aus der ersten

I

Hülfte des XV. Jahrb., dessen Wohlstand schon

I das stattliche Haus vermuthcn lässt, welches er

I

zu seitier Niederlas.sung wählte. Nadidem er sich

mit Grete ehelich verbunden halte, kaufte er

nämlich am a9. April i4n (Schrb. Laur. Lib. I

n. tTJ; von den Geschwistern ireinritdi, J.i'kol)

und Hilla Roirmont von Güsten das Haus zum

rothen Leopard [„dat groisse huys genant zonie

Roden Lebarde"), gelegen in dem Pfarrsprengcl

von St. Laurenz auf der Ecke dem Backhause

zum Gralüch gegenüber — jetzt Oben-Mars-

pforlen .Vr. i — , nebst einer Erbrente von zwei

Mark, die auf einer dazu gehöripei.. domw.irts

liegenden Wohnung lastete. i423 Atig. 3i

(Sdtrb. Sev. Ulreg^ n. 295) übertrug ihm

Digitized by Goc



jQhana Bergi. UathisB Blereher. — CorBellai Biltlut. 70

1

69

Konr. Plijse von Sinzig die Hälfte eines Gutes

auf der Ecke der „SiMrgassen" (Scbnuigasse),

das aus einem mnzfttinten ^forgen Weingarten

nebst einem darauf erbauten Hause bestand;

er behielt jedoch nur Us i4aS Aug. 6 diese

Bentsttnj^ um aie danD an Jobann von Erke-

lenz zu veräussem. Am 28. November des letzt-

genannten Jahres erwarb er von Bernhard von

Herten etat nach der Harspforte hin gelegenes

Gaddem, das friiherhin zu den Bestamhheilen

des Hauaes zum rothen Leopard gehört hatte,

fttr einen erblidum jShrlichen Zins von zwei

Goldgulden, der am 3. Oktober i426 auf nur

einen Goldgulden gemindert warde. (Scbrb.

n. i73.) 1434 Okt. 22 (Scbrb. Airsbach Sent

n. So, 102a) fimd er sein Vermögen mit einer

Erbrente von acht Mark vermehrt, lüe ihm aus

dem Nachlasse seines Oheims Hermann Broich

'

aner&Uen war; sie hütete auf einem Theile des

bei der Pfairerwolimint; von S. Maria in T.ys-

kirchen, dem Ilausc Aschaffenbuig gegenüber

gelegenen Backhanaes.

1438 begannen schlimmere Zdten fUr Wil-

helm einzutreten, indem er nm !etütcn Tage des

Oktobers (Schrb. n. 1 73j sein Haus dem Johann

Bunnenberg fiir eow Leibzucbtrente von iiinf-

zehn Gulden verpfänden musste, und !>ereits

atn 18. August t44o (ib.) waren seine Verhält-

nisse so heruntergekommen, daSB er mit Frau

Greta vor den Amtleuten des Laurenzflchteines

erscheinen und sich bequemen musste, auch

das Eigenthum der schönen Besitzung dem ge-

nannten Gläubiger abautreten.

Mit der Rente von acht Mark, die er i434

geerbt hatte, beschenkte Wilhelm i442 Macrz 10

^chrb. Airsbach Vet. port n. 11) seine Tochter

Paetzgin (Beatrix), nachdem sie sich mit Gott-

schalk von Bonn vermählt hatte; doch sollten

die jungen Leute erst nach der Eltern Tode den

Genuss davon antreten. Nachdem aber i446

Wilhelm gestorben war, ^cstattc^e seine Wittwe

am 22. Okt. (ib.j, dass schon jetzt Schwi^er-

sobn und Tochter die Rente an Johann Sieyn«

huys verkauften.

Das Bürger-Aufnahmebuch (1, 32a) nennt

den Maler schon ein Jahr früher: „.^nno l4to

Wilhem von Bergerhusen Schilder."

Die Ratlislisten i'Rjir. !, 7ob, 74b) nennen

„Wilhem van Bergerhusen" i4i5 und i4i8 als

den Erwählten der Malerzunft. Auch erscheint

sein Name in einem Fii.is'ic de^ Königs Sigis-

mund: „Citatio re^is Sigismundi contra senatum

et certüs cives Cülonienscs emanata", betreffend

die Angelegenheiten der Juden in der Stadt

Köln, fLitirt aus <^fcn i42 t Inn. 5 und abge-

druckt in Bossart's «Sccuris ad radtcem posita«

(Bonn, i687, S. to6]^ wo man unter vielen inde»

ren Personen auch „Wilhelm von Bergeaahausien

Mahler" antriflL

Bergerhausen ist der Name sowohl eines

Hauses auf der Kbrenstrasse in Köln als eines

Dorfes und Riltergntes in der S:i\\c von Düren.

Urkunden bei .Mtii^j, Mcist. r n, 302, .S. 94 -9to.

Rergs, Johann, ein Kulner Steinmetz

zu Anfang des XVil. Jahrh. Ihn betrißt eine

Eintnf[ung in die Ratbsveibandlungen (Rpr. St,

261b, 262 a):

1603 Febr. 5. Supplikation Julian Bergx «tein-

metzcn, der m St. Martin in der pfarittrclien Janfler

Annac Nai;ds f;rab gct>auwet.

Bier eher, Mathias, kgl. Baurath zu

Köln, wo er i797 geboren wurde. Ausser vielen

Privathäusern, hat er folgende GebSude hier

aufgeführt:

Das Regierungsgebäude in der /.eiigluui'?-

strasse. l835 bis l837. {Vgl. »Köln und seine

Bauten« S. 496.)

Das alte Schaus]iielhaiis.

Das Kasino auf dem .\ugustinerplatze, nach

dem Plane des Professors Strack m Bertm, von

welchem jedoch in der .Ausführung mehrfach

abgewichen worden ist (VgL »K6)n imd seine

Bauten« S. 206.)

Das neue Arresthaas unweit der Gereons*

kirche, nach dem nordamerikanischen System

strablenicirmig erbaut; um i838.

Audi hat Biercher die Herstellungsarbdten

der ehemaligen -Abteikirche zu Altenberg ge»

leitet, mit welchen i835 begonnen wurde.

In den letzten Dccennicn seines Lebens hatte

er sich von der praktischen Tbiligkeit als Archi-

tekt gänzlich zurückgezogen und wurde eines

der geachtetsten Mitglieder des Gemeinderatlis,

in welchem er namendich ein besomleres Inter-

esse für den Bau des neuen Museums an den

Tag legte. Er ist am 2. Mai i869 gestorben.

Biltius, Cornelius, malte todtes Ge-

flügel, Waffenstückc, I.igdL;erilthe und Quodlibete

mit täuschender Waniiieit und fleissiger Aus-

fuhrung. Er hielt rieh In den i67oer Jahren in

Köln nnd l'.onn nitf nnd mi!s=:, narh ;!er grossen

Anzahl seiner Bilder zu schliessen, ein sehr
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arbeitsamer Künstler gewesen sein. Ein loittd-

grosses Cieflugclstiick bezeichnete er: Comdiu
biltius f: anno i6Tr.; ein anderes von unge-

meiner Grösse mit Fterdegcschirr und Wallen:

Com: Biliios fec Aa i61i. Auf einem kleinen

Bilfle in meiner Saminlniif:;, ein aufgeknüpftes

todtcs Rebhuhn vorstellend, steht: C bUcius.

Ob er sich auch der Schreibart „Bilztiü" be-

dient h&t, die von verschiedenen SchriftsteUern

angenommen wird, ist mir unbekannt.

Bei Jäck (»Kihistl. Bamb.« 1, 3o) wird die

Vermuthung ausgesprochen, dass er aus Bam-

berg gebürtig sei oder daselbst hnige gelebt habe,

indem man auf den meisten seiner (^uodlibete

eine auf Bambeig gerichtete Adresse aniidfe.

Hinck, Jakob, wurde nach der Angabe

einiger Schriftsteller i49e, nach andern iSo4 ge-

boren. Eine Reihe mehrfach edirter Briefe geben

ühei sein Verhältnis!; r-A König riirislian III. i'a-

wie dem lierxog Albrccht von rreus&eii ein-

gehend Auskunft Aus diesen Sdireiben geht

hervor, dass Binck seit i53i als Hofmaler in

Kopenhagen angestellt war. Den ai. Januar und

10. April i54i erhielt der König Briefe vom
Herzog, worin dieser lUi sich und Konig Sigis-

mund .•\ugust von l'olcn die Porträts Christians,

seiner Gemahlin und Kinder erbittet Der König

antwortete darauf dass er die verlangten Bild-

nisse, so t^cme er auch wolle, nit ht ti',?ersenden

kutmc, da Binck, sein Hofmaler, den er vor

rintger Zeit an AltM'echts Hof nach Königsberg

beurlaubt habe, noch immer nicht zurückgekehrt

sei. Nachdem der König einige Male seinen

Hofmaler vergebens aurOckverlangt hatte, em*

pling er am l3. Juli l547 ein Schreiben von dem
Her/ocje, worin dieser den Maler cntsrhiikligt

und die Ürsache seines Ausbleibens gan^ auf

sich nimmt.

Nai liflem dem TIer/.oge hier.'iiif nni 'i zwei

Briefe vom Könige zugekommen waren, der erste

vom 3a Juli, der andere vom i4. September i347,

in welchen das dringende Verlangen nach Binck's

Rückkunft wiederholt ausgesprochen wurde, ant-

wortete er atif den letzten mit einer Danksagung

und bot seine Diener dem Könige auf gleiche

Weise zum beliebigen Gebrauche an; dieses

Schreiben ist datirt: Königsberg den 6. Oktober

i547. Endlich am i. MHrz t548 meldet er ihn,

dass Binck die Riickreisv n rh Danemark an-

treten und eine seiner in Königsberg ausge-

führten Arbeiten mitbringen werde; zugleich

bittet er «ufs nette tim die Erlaobniss, Binde,

wenn die nMhigsten Werke, wekbe der König

ihm aiif,^utrat!;<»n habe, fertig seien, auf seine

Rechnung nach den Niederlanden senden zu

dlltfen, um ein EpitapUtim für seine selige Ge-

mahlin zu bestellen. An demselben Tage hrieb

Herzog Albrccht auch an Herzog Hans den

Adtem von Sdileswig-Holstein, imd meldete

ihm, dass der Hofmaler des Königs von Däne»

mark, Jakob Binck, zu seinem Herrn zurück-

reisen und dem Herzoge bei dieser Gelegenheit

ein in Königsberg verfeftigtes Kunstwerk über-

reichen werde, welch«"-? er als ein Andenken an die

selige Herzogin von Preussen annehmen möge.

Binck war nicht lange in Dänemark ange-

kommen, der König einen neuen Brief vom
Herzoge erhielt, geschrieben am i4. Juli l548,

worin er ihm anzeigte, dass er seinen Hath

Klaus von GadendorfT mit einigen früher von

dem Könige verlangten Bildnissen an ihn a.h-

geschickt habe, und ihn zugleich an das Ver-

sprechen erinnerte, Jakob Stock die Erfanib-

niss zu einer Reise nach den Niedeilanden zu

ertlieilcn.

Einige Monate spater befind ach Binck in

dem feierlichen imd prächtigen Gefolge, welches

die königliche Prinzessin .Anna von Dänemark

als Braut nach Sachsen begleitete, wo sie am
7. Oktober i54S mit l^erzog August, nachheri-

gem Kurfürsten von Sarlisen, \erniähU wurde.

Aus einem Briefe Binck's an Konig Christian

geht hervor, dass er von Sachsen aus wirklich

narh den Niederlanden gereist Ist, da " der-

selbe gesduieben wurde, nachdem er sich schon

eine Zeit lang dort angehalten hatte; auch er-

j

sieht man daraus, dass eine Quittung, welche

j
er am i. Juni i549 an Mat^nu«; Gylilenstierne

1
ausstellte, ungeachtet er den Ort nicht nennt,

in Antwerpen miase geschrieben sein.

i55o war Binck nach nüncmark znrtirkge-

i kommen, und wurde in demselben Jahre mit

j dem kOniglkihen Baumeister Marth Bosaart nach

der Stadt Crempe in Holstein geschickt, um da-

selbst die Anlage einer Festung zu berathen, die

der König beabsichtigte und wozu sie den Ent-

wurf bereits gemacht hatten.

Aus einem Briefe des Herzogs Albrecht an

^
den König erikhn man, dass jener nach der

I

Zurfiekkunft unseres Rflnstlers aus den Nieder-

landen abermals beim Könige das Gesuch stellte,

Binck zu erlauben, das Epitaphium nach Königs-

\

berg zu bringen, um es daselbst an dem be-
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stimmten Orte aabtnteUen; dosa aber der König

diese nittc unter dem lo. September iSSo von

I,und aus mit der Fntstlnildigiing abgeschlagen,

dass er seinen Hofmaler unmöglich eher fort-

lassen kOnoe, bis die Arbeit, wdehe ihn be-

schädige, vollendet sei.

Das Bisherige beweist, dass Uinck, obwohl

er im Dienste des Königs Christian stand, audi

vieles für dessen Schwager, den Herzog Albrecht

von Preussen, arbeitete; dies zog natürlicher-

weise die unangenehme Nothwendigkeit nach

aicl), dass die Arbeiten, welche Binck fiir den

König zu fertigen hatte, oft iiiitcrbrücln.ii und

beiseite gesetzt werden mussten; va Folge dieses

Umstandes, verbunden, wie es scheint, mit dem
Wunsche des Herzogs, geschah es, dass der König

Binck völlig in Herzog Albrechts Dienste über-

gehen Hess. Diese Verinderung erfolgte im

Juli iSSi, wie man aus zwei Briefen des KOnigS

an den Herzog, den einen aus Kopenhagen vom

38. Juli i55i, den anderen vom 34. Juli iSSi

entnimmt.

Am 3o. August i552 benachrichtigte TIer/.og

Albrecht den König, dass Binck entllich das

Epitaphium seiner Gemahlin von Lfibeck nach

Königsberg abgesandt habe, er selbst aber wider

alle Erwartung nicht mitgekommen sei.

£he Binck nach Königsberg reiste, empüng

Kttnig Ovistian, welcher ihn beauftragt hatte,

in den Niedeilanden auch ein Epitaphium für

König Friedrich I. zu bestellen, einen Brief von

ihm des Inhalts, dass verschiedene Ursachen die

Vollendung dieses Werks verzögert liattcn; zu-

gleich bietet Binck ihm seine Dicr.^te zu dessen

Aufrichtung an, und theilt ihm mit, dxss er

nüchsteiw nach Königsberg abreisen werde.

Das ist Alles, was man \'i>n dem l.eben dieses

Künstlers, so lange er in Christians Iii. Diensten

stand, weiss. Auch ist n^t bekannt, dass ein

anderer Maler an seine Stelle getreter . 1

,

wekhei? verniMthlich dämm unterblieb, weil Mel-

chior Lorch erwartet wurde, der seit drei Jahren

auf des Kdnigs Kosten reiste tmd jetzt den Be*

fehl erhalten hatte, /uriickzukehren und sich in

Dänemark niederzulassen. Noch im Anfange

der Regierung König Friedrichs U. war Lorch

nicht angelangt und Binck's Stelle unbesetzt.

Welches tuK einem Briefe lüeses Königs an Her-

zog •Ubrcclit, datiit; Kopculiagen, den i9. Scp-

eember i559, erhellt, worin er letzteren eraucitt,

Binck auf eine ktirzc Zeit zu ihm z'\ senden,

weil er eines Kunstmalers benöthigt sei. Der

Herzog antwortete hieraufam s7. Dezember des-

selben Jahres, dass er des Königs Begehren Binck

bekannt gemacht und es dessen freier Wahl

uberlassen habe, sich darüber zu cnischliesscn;

er flgie (fie von Binck erhaltene CrkUirung hin-

zu: dass demselben, da er se't einiger Zeil in

Königsberg völlig ansässig sei und Weib und

Kinder habe^ Reisen auf längere Zeit fernerhin

unmöglich wären; dass er indessen, um des

Königs Wunsche zu willfahren, im künftigen

Frühjahre die Reise nach Kopenhagen noch ein-

mal imternebmen wolle. Dessmungeacfatet nt

Tüiick nicht wieder narh llänenmrk gekommen.

Sollten noch nähere Nachrichten von seinen

Arbeiten und seiner Familie zu erwarten sein,

so müssen sie in Königsberg gefunden werden,

wo er nach seinem Abschiede von Kopenhagen

noch mehrere Jahre gelebt gearbeitet hat und

um i569 gestorben ist.')

Was die Kiin->tbitdung Binrk's betrifft, so soll

er das meiste Italien, namentlich dem Marc

Antonio Raimondi zu danken haben. Sandrart

NT. Acad. I., Th. II. 234.«) geht mi weil, zu er-

zählen, dass dieser grosse Kupferstcclier mehrere

Blätter nach Raphael von Binck stechen lassen,

und dann unter seinem eigenen Namen heraus-

gegebi'n liabe. Di >j>pelmayr (»lli-^t. Nachr.« 200)

scheint etwas .Sehnliches behaupten zu wollen,

was aber um so wen^r so beaditen ist; als

er hier nur Santlrart nachschreibt. Die Richtig-

keit der Zeichnung des Nackten lässt wohl

mit Fug vermuthen, dass er sich nach guten

ital. u. nieder!. Mustorik gebihiet habe;^ unver-

kennbar aber hat er genau die Behandlungsart

der Dtuer'sciien Schule in Nürnberg oder der

sogen. Kleinmeisler, denen er daher beigezählt

wird, angenommen, wie denn auch Doppelm.iyr

twricbtct, dass er mit dem besten Erfolge den

Unterricht Därcr's genossen habe — was auch

Füssli :.Künstl.-I.ex..< Forts. 78, 79) für unzweifel-

haft h:dt f>ieses hat manche Schriftsteller ver-

leitet, Nürnberg für Binck's Geburtsstadt anzu-

geben, wogegen eines sefaier Blätter die Beseich-

nung trägt; lacobns lünck rrdoniensis ferit. 1 5.'5o.

— ein vollgültiger Beweis, dass er aus Köln

gebürtig war.

'} Ein Sc[»reit»eil AlbrecliU an den Komr vom
26. Angm» 1569 in«Met, dam d«r Kttmtler hflrcllcb

*) l'nu-r «nilerm ilifnli- ihm dir Sticli: St. Hicro-

iiyinuH Vom Mt'iMrr I'. W. als> Vorliilil: V);l. Max Lehn
«Zeittchr. r. chrl*tl. KtinM«, 1890, III, 389.
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Ein merkwürdiges Gemälde besitzt die k. k.

Gallerie zu Wien: des Künstlers eigenes Bildniss(?)

es stellt ihn, sagt Christian von Mechel (Kat

i783, 357 Nr. 84j in seinen jüngeren Jahren

dar, in gieblttmtem violettfarbigen Kleide, über

welchem er vlncn rni; Furhspelz •t!>erziiL;cnc-n

Mantel tragt; auf dem Haupte hat er einen

grossen unaufgeschlagenen Hut, und hält in der

rechten Hand den Handsihuh. Htustbil l in

dreiviertel Lebensgrösse, auf Holz, b. 6o cm,

br. 45 cm. Nr. 1 447.')

Die wichtigsten Rildnisse, welche er in Däne-

mark und in Königsberg malte, sind die des

Künigs Christian III. und seiner Gemahlin Doro-

thea, welche sieh in der kttnigl. KiiiHtkammer

zu Kopenhagen befinden solk-n, i1l-s Herzogs

Albrecht von Pti-nssen und seiner crsteuGcraahhn,

der Tochter König Friedrichs 1. von Dvncmark;

des Reichskanzlers Johann Frii^ welche^ eine

noch vorhandene Qtiittimt; jrur prösstcn U'ahr-

scheinlichkeit darthut, indem limck darin be-

sdtaoigt, im Jahre i549 von wegen des Kanzlers

fiinfundzwanzigRcicnsth.ilci enii f ingcn /ii 'iahen.

Er muss auch viele Zeicluiungen verfertigt

Wid fatnterlaBsen haben, denn während seines

Attfentbaltes in Antwerpen im Jahre i549 hatte

er, wie er am i5. Juli an den König schrieb,

vielerlei dortige Merkwürdigkeiten, als: schöne

Gdiäude, Festungswerke, WaHe und Grüben,

Lustgärten und Springbrunnen abgezeichnet, wo

mit er dem Könige bei seiner Rückkunft einen

angenehmen Dienst tu leisten hoflte. ^^elleicht

gaben diese Uebungen den Anlass, dass er i55o

mit dem Baumeister Bussart nach Holstein ge-

schickt wurde, um den geeigneten Platz zu einer

Festung zu bestimmen. Zu diesen Arbeiten kann

mr?n ,iuch die Zeichnungen rechnen, welche er

zu den Grabmälern der Gemahlin Herzog Alb-

rechts*) und KOnig Friedrichs L gemacht hatte.

Von dem let/.teien ^tonl;tlK•nt, welches in der

Domkirche zu Schleswig au%erichtet ist, findet

man im siebenten Thdie des dänisdwn Atlas

folgende Beschreibung: „Die Söhne Friedrich I.,

König Chri«itian III. und die Herzoge Hans

und Adolph Hessen ihrem königlichen Herrn

•) t . h, r il'f« vfimeintlichf .Sclbalpartitt Bbick's

vcl. L. StlKil.l.r »Rop.» .\. 295.

*) LUbkf »tlrn hiiihto der Rt-naiwianti- in Deutsch-

land« il. 24a. H«g«n »Bewhr. d. Pomk. io KOoIcb*

iMiiiir«. t898, 8. 160 IL 178. Dcnelb« Autor aiechte

aui-h dax ;::ro»iarti;;r D(-nkm.il des Mwkgiafeil Omcrm
Meister zuschreiben a. a. O. i>. 170.

Vater mit grossen Kosten ein prächtiges Grab-

mal in Mailand verfertigen, welches noch jetzt

auf der Mittagsseite des ober'^ten Chores steht,

wo CS im Jahre i555 aufgestellt wurde. Das

Denkmal seihet ist aus buntem Marmor gefer-

tigt, 1i.it die Form eines r;iradel>eltcs, rnlU auf

einem Fussgestcll von schwarzem Marmor, und

wird von vier trauernden Genieen, der Himmel
darüber aber von den sechs Tugenden Spca

(HofTnimg), Fides (Treue), Charitas (Mildtbätig-

keit), Forlitudo (Tapferkeit), Prudentia (Klug-

heit) und Justitia (Gerechtigkeit) getragen. Diese

Figuien, in halber T,ehrn>;rns^e, sind von wei'-scni

Marmor, mit kleinen Engeln imd anderen Zier-

rathen geschmttdct Unter diesem Himmel liegt

der König in vollem Harnisch, mit einem über-

goldeten Schmuck, enlblösstem Haupte, betend.

Ueber seinem Haupte hält ein Engel das dä-

iii-,i.Iie \V,i]iiien und zu den Fussen hall ein

anderer eine messingene Tafel mit einer Grab-

schrift in lateinischen Versen." Die hier ent-

haltene Angabe, dass das Denkmal in Italien

verfertigt worlen sei, wird durch das früher

Gesagte widerlegt, wodurch erwiesen ist, dass

die beiden Denkmäler KOnig Friedrichs tmd

der Hi:rzogin von Preussen nach Binck's An-

ordnung^ von einem niederländischen Meialer

ausgeführt worden sind.')

Binek hat auch das Bildniss König diri-

sti.m'; III. in eine Silbcrplitto gestochen, wie

I

man aus einem Briefe ersieht, den er von l..übeck

I

aus am 24. Mflrz i55x an den König richtete.

;
Abdrücke von dieser Platte sind nicht bekannt

I

Die Kupferstiche, welche Binck zugeschrieben

werden, sind auf dreierlei Weise bezeichnet:

I. mit dem ganz ausgeselinehencn Namen, 2. mit

den MonogrammenJeg |e^, 3. nach

BruUiot (»Dict. d. Monogr.« II, i77, Nr, j372)

mit IcB, und 4. mit den Buchstaben *I^B* (?)

Ob diese Blatter simmtlich, oder welche davon

die wirklichen Arbeiten unseres Künstlers seien,

dari^bcr herrschten lange Zeit vpr';( hiedene und

verworrene Meinungen, bis endlich Bartsch

(»P.-G.« Vni, 249—298) den Gegenstand einer

sorgfältigen rrüfung unterwarf, welelie rl.is .luf

den ersten Blick etwas aulTallende Resultat liefert,

dass die mit *I'B' bezeichneten Bifttter nicht

*) Monoigmpfak v. R. Schmidt Vj^l. Doris Schnitter,

>Rep.€ XIV. 490. LQbke a. a. O. II, SM—306.

j

Hiiiipi >liaii- und Kumtdenkm. der Ftm. SchlMwif;-

I HuUtcuK II, 308.
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n J»keb Black.

von Binck, sondern von einem Zeitgenossen hei -

rOhien^ dass htogegen die mit den andern Mono-

grammen versehenen seine echten Arbeiten sind.

Sandrart hatte das Gegentheil behauptet Bartsch

stQtxt sich in WeaentUcheii auffolgende GrOnde:

VeiKleidit man die Blatter mit «PB* unter

sieh, so findet man, dass darin ein sehr j^ro't'ier

Unterschied hinsichtlich ihrer V'olikoramenheit

bernKht; atelU man die mit den Monognunmen
.'wie ?p."6' unter sich gegenein.in(!er, so macht

man eben diese Wahrnehmung, und doch trifft

man auf den besseren BUtttem der einen Klasse

dieselben Jahreszahlen wie auf den besseren

Blattern der rindern Klasse; es geht hieratis her-

vor, dass die einen mit den andern nicht von

derHand eines und desselben Mdsters lierriihren,

der etwa, wie es hei r.ndern Künstlern (z. B.

bei Hans Sebald Beham] vorkommt, die Arbeiten

seiner jüngeren Jahre mit einem abweiclienden

Zeichen gegen jenes versah, dessen ersieh später

zu bedienen pflegte. Ks bliebe also zu unter-

sudMn, wdche von beiden Arten der Bezeielw

nuag diejenige Bindi's sei. Ein Brief des Königs

von Dänemark vom 3. Oktober iS49 pat> ibrn

den Auftrag, einen HoU&chnitt zu der damals

im Dmd: begriffenen neuen Auagabe der Bibel

zu liefern; wir wissen also mit Sicherheit, di'.ss
;

dieser Holzschnitt Binclc angehört: es befindet

sich darauf das Monogramm
j^jj^

- •'T^'^elbe

Zeichen steht auf dem Blatte, welches das Bild-

nisB König Christians II. von Dinemark vorstellt:

und Binck, wie wir wissen, war dänischer Hof-

maler; auch ht es auf dem Kupferstiche bei*

gefügt, den man allgemein für Binck's eigenes

Bildnias hält. Wae die liremdartige Zusammen-

setzung der Monojrmmme anf»eht, welche dem
Ansehen nach aus den Buchstaben H C B be-

steben, so dürfte «obl das anscheinende H nur

ein durch einen Querstrich mit dem B ver-

bundenes I sein. Das C in der Mitte ist un-

verkennbar auf die Geburtastadt des Kanstlers,

also auf Coloniensis zu deuten.

Tcber den Meister mit dem Zeichen *I*B*

fehlen alle .Nachrichten, da er früher immer für

unseren Binde angesehen wurde; er muss dem-

nach der grossen Anzahl von Künstlern über-

wiesen werden, deren Werke wir besitzen, ohne

uns mit ihrer Geschichte, selbst nnr mit ihrem

Namen bekannt machen zu können. Es scheint,

dass er auch Maler gewesen ist, indem Br\dlIot

(»Dict. d. .Monogr.B II, i7o, Ni. i3j3) berichtet,
|

fein ausgefulirte Bildnisse in Oelfarbe mit dem

Zeichen "I'B^nnd der Jahrsahl iSai ^sdwn au

haben, welche für Binck's Arbeit gehalten wurden.

FUr die Identität des Jakob Binck mit dem Mono-

ennnniriMi «PB* iimeidii«« «iedenim We^ >Gep

!ti hi< hti- a. Kr.iph. Kaniili'< 1891 S. 65, 66; v^l. mmcT"
d*-m C. V. I.atxow »dfüthichic de» deutschen Kupfer^

ttichca u. Holzschnittes' S. 209. 210 und Stiaxmy „Der

Mekicr mit dem Zeicli«n *I*B* «»d Jacob Bink",

«Chronfli fttr vervidf. KuaM« III. 9. Uebu' Jakob
Rintk: HiHtxtli .f».-G.. VIII, 249, .P.wx.. IV, 36, 97;

1 . V. I,QtJ!ow ii. ;,. O. S, 213 : \V. .Si hmiilt in der Alli;.

ut>i iie Biojjranhif« II, '<42. (i43 , W .iira.iiin-Woer-

tnann »Ucachichtc der Malerei« U, 493; J^mitsclieck

»GocUete der dentaliai Uaioeii & SM.

Im We'sentlirhen he<;teht dn"? Octivre Rinrks

aus Copien oder Reminisccnzen aus den Stichen

anderer Meister. Seine eigene Erfindungsgabe

war genug. Barisch nennt folgende Bluter:

I. Aus der h. Gesdiichte.

1 2 Ailiun iin<l V.vn. C u-i-isirii ki-. Ik-ide halKti

oben Unk» <t<il einem /«'Uel du» Mmiogr.tiiiin. H.2/.11L.,

: br. 1 Z. 11 I.. Veränderte ('ii|iien njeh II. .S. Ueham.

3. Eva. Dm Zeichen auf einem Zettel oben rechta.

H. S Z. 8 L.. br. t Z. 8 L. Untenclteidet ndi von

der vorttefgelMmdeii DaratcUnB^^ der Eva dsdafch, daaa

sie hier mrhrrrp. dort iittr einen Apfel in der Hand
halt, und die-v luicli llnkK giurn.i.t i»t.

I („Kain trHilet AIr-I", Oipic n;ich Lucas von Lcyden.

M 13 (lleimTken >nii;t. d. Art.« D. TOS, Nr. 101);

6S:47 mm. (Dreaden)].

4. Loth und Mine TOditer. Oben in der Mitte

^teht: I.OTH ; (ixs Teichen kummt zweimal vor, ein-

mal recht* nach oben, dann unten auf einem Zettel

bei Lolh's reehtem Kumc. Kund, Ilnr. lim. sscr 1 Z.

11 I.. t^opie von der Gi-Kenseitc utch lt. S. licham.

5. Da\-id mit dem Haupte dC* Goliath. Oben

recbUnnfeincmTaMchendaaMoaoenunm nebtt: 1526.

H. 3 Z. 2 L.. br. 1 Z. 5 L. Man hat eiae geringe

Cupie vun d> i ^. ttseite, «orxof Zeichen und Jalw^

zahl beibeliiiltt n «md.

6. U<.'tliwil>ea im Bade, tönten linka das Zeichen.

H. S Z. 9 U br. & Zu 11 L.

7. Jodilk ndt dem HaupCe de* Hotofemcn. Oben
röchln der Zettel mit dem Zeichen. H. 1 Z. 8 L.,

br. 1 Z. 2 L.

8. PerMrlbe GeKenntand. OIm-o link« auf einem

Zettel da« Zii. Iien neb»t : 1528. H. 3 Z. 1 I.., br. 2 Z.

4 L. Copie von der GeKcnxi'ite nach Rarthel Beluim.

9. Die h. Jungfrau betet da«Je»tukiiul an. Unten

recht! da* Zeichen. H. 5 Z., br. S Z. 11

10. Der Mord der un*chuldit;en Kinder. Oben ««'ht«

ein T^ll'elehen mit dem Monojrramine. H. 3 Z. 5 I,., br.

2 '/.. 6 L. Heineeken ( ^Dict d. Art.« II, 716i i itui im

Cupie von der Clet;cn»eite an. die von Uartcch in Zweifel

ReiOB«n wird, da ihm Cegcndrflckc TMgcliomnctt dnd,

lind ein solcher fttr Copic konnte gehalten werden.

11. nmelbe GcRvnitand. Linita in haTIterHShe:

KAPttA VRHI IXVFN r.-^l \Vv:.< k\ "/.
i. ', n H, XnV..

I
3 L., br. 15 Z. 6 L. Genaue Copie nach Marcu l>cntt.
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Jakob Binck.

IS. ChiiiMa and die SaamitefjB. Ob» links daa

Zeichen. H. 3 Z. 5 L.. br. 2 Z. 5 I„ E» Ut von

Wichtiftkeit zu bemerken, ilaxa hier .-in dem Muno-

grammi- der Quemtrich fehlt; es strht da; I c B.

13. Chrktuskopf mit der Doneakroiie. UnWn in

der Mitte mvf ebnem Tlfelchea du Zcicli«n. H. 1 Z.

L., br. 1 Z. 2 L. n^'h H. S. B«-ham.

14. Der ftc^neiule Heilj ml. l iiten hnks das Mono-

gramm. H. 6 Z. 6 L., br. 4 Z.

15. Die EmÜMiiptinv de» h. Johanne». Unten tmk»^ Monogramm. H. 4 2L 8 L., br. 1 2. Naicli 001*1*8

Holziichnitt, B. 125.

16. Herodiade empRtnj^ .lUx den HBnden einer

Diriji liti il.is II,iu]it (!•- Ii. l'ili.itiii.'«. l'nten links da»

Zeichen. Ciet^enntQck zum vori^ien Blatte, von gleicher

Urösse. Beide alnd Copien iMCii üoüSKiiatttai von

Albtechl DOrer.

17. Die h. Junsfnra mit den Jcsntkindet dem lie

einen Apfel r< h In. l':ur:i recilte dM IfcNM^gnUBin.

H. 2 Z. 2 L.. br. 1 Z. () I..

18. Die h. |iiiif,fr,iu von zwei EnReln (jekrAnt.

Unten links auf einem Steine das Zeichen. H. 3 Z.

? Lm br.SZ.SL. Cofte von der Gicemeite nach

Albreciit Darer.

19. nie h. Junj^frau mit dem Jesinklmle mif tSuu
R.isctil'.ink nitit-nd. Ifnten iink.t ein Tdleidien mit

dem Zeichen. H. 4 Z. 8 L., br. 3 Z.

20. Die h. Juntcfrau, da« Jesuskind an der DfUtl,

auf einem Throoe «ttsencU Oben links das Zeklien.

H. 5 Z., br. 3 Z. 9 L.

21. St. Antonius lU : Kiiisirdlc r. Bu. Ii und Kruzi-

fi» hallend. Obiru li.-ik!. i in Zctlil mit tl'. if) Mono-

gramm. H 2 Z. 10 L., br. 1 Z. 11 L.

22. St. Hieronymus mit dem LOwcn. Unten link»

dM Zddicn. H. 9 Z. 4 L., br. « Z. 2 L. Ein «elir

mUtdlMlg— Blatt, ggmiu einer der enten Venmcbe
d<« KdMdcn.

23. Sl Geort zu Werde bei dem cetftdd ti n nr n hcn.

Oben ünks das Zeichen. H. 2 Z. 2 L.. br. 1 Z. 9 L.

S4b Maria mit dem JeitUJtkimle auf ein<-ni Throne

aitBend, aeben welchem links St. Katharina luid rechts

Sl. Bsibara anbetend knleen. Oben nach links an
einem Riumzwri^r il.is T."if. Ii In n mit dem Nono-
Kramm. H. 3 Z. 6 L., I.i. 2 Z. 8 I..

Heinecken beschreibt die» Blatt in den »Neuen

Nachrichten« 1, 324, 151 unter den Anonymen des

XV.Jahrh., da er daa Tlfeldicn mit dem «irkOixiai

Uonugnmm flhenali.

36. St. Maifdatma. Oben links dos Zeichen, icchla

die Jahrzahl 1526 il525>t. H. 2 Z. 3 L., br. 1 Z.

7 L, Man hat eine Copic von ddi Uegenacite, von

gleicher Gr«»»:, «u da» Zeichen beibehalten, die Jahr*

sahl aber wcggelaasea ist.

n. Aus der Mythologie.

26—45.1} DkGotdwitcB der Fabel. NnmerhrlcPolKe

von dOBlAMcni: 1. Satiun, 3. Ops (Rhea), 3. Jupiter,

4. Juno. 5. Neptun, 6. Thetis, 7. Huto, 3. Ficoseipina,

y.\ gihl eine Copi«Q '1.^r. n: welcher dm vua Pnmu
nat b ^'> '"<:l-riebene wckt« alle Weib mit dca Tfaiercn g«.

hon, » <r < lei'nt mif Katriktiar MiF B. 17 dir Falgi
nil Vcriindcruntca.

9. Mars. 10. Venn. 11. Apolh», IS. Diana, 13. Mer-

kur, 14. Cere». 15. Herkule», 16. Helie, 17. Bachus,

18. Ariadne. 19. Vulk.nn, 20. Palla». Unter jedem

Blattr 1 Inr l,iieini»i ho Inxchrifl; auf dem ernten, Saturn,

liest man um. n r« hts auf tiem TafeU hm: UH^OBV.S
(sie) BIM K i OI.ONIENSIS KEUIT. 1530. Jedes

Blatt h. 7 Z. 10 br. 4 Z. Diese Folge Ist nach
den Stichen cOfnit. welche Jacupu C'ara);lio IS86 nach

Zeichnungen des Mi>r. iil;:v iv K' >vv,, i,ni^^rt, .

46. Amor auf dem Delphin. Unten links da«

Zeichen. H. 1 Z. S I.., br. 12. Cople von derGcsvO'
seit« nach Baithd Beham.

47. Amor auf dem IMpUn. Oben ünks ein2MM
itKt ,i, tii z. l. )i, ii. Tl. i z. 6 I.., br. 1 Z. 1 L. Copie
von iter CJcKen-veitc nach H. S. Beham.

48. Venu» und Amor. Oln-n link» auf einem Täfel-

cben das Zeichca. H. 3 Z. 11 L.. br. oben 1 Z. 3 L.,

Wien 1 Z.

Bartsch k.i:;rin nirlii .liv unlere Hälfte mit » iiier

Omamentfüllurig mv l i uu ui sitzenden I'utto. LUr ^..Mnci'

Dolch&cheide inivit 6Z. 1 1.. : 1 Z. 3 1.. ot)en, 9L. unt. ri.

49. Herkules und Nessiu. Oben steht: HEUCV-
LES; tiefer nach links iit das Zdchen. H. 3 Z. 8 L..

bf. 1 Z. 11 L.

m. AUegorisdie Vontellungen.

50. Der H<-UelMi,lier, welchem der Tod eine Sand»

uhr vorhin. Oben rechts »las Z« iihen. H. 1 Z. 11 L.,

br. 1 Z. 5 L.

51. Der Soldat, welchen der TcmI iK-im .\nti und

Krajren fas»t. Oben recht» ein Zettel mit dem Zi'ichtrn.

H. 2 Z. 8 L., br. i Z. 11 L. Eine fciince C«pie von
der Getremeite bat oben links die XUtem S13S, ver-

muthlich für die JahrziiM 15S3.

52. Der Tod mit dem niedergeworfenen Soldaten.

Oben '
1 ks auf einem Zettel das Uauofamm. H. 3Z.,

br. 2 Z. 5 L.

53. Rin Weib auf einer Kugel sibeend. Oben Hnks

da» '/< ii In II !*,t»xavanl erwHhnt e». H. 1 Z. 7 I..,

br. 1 Z, 1 I,. Uartxch i^ibl nicht an, d^uu «ich jtui

diesem Dritte da» MonuKtainiu lietindet ; er hllt eS

für eine der frühesten Arbeiten des Meisten,

64. Der Stok, dtnch cht Weib daqpartellt, da«
einen Spienel halt und einen Pfan bei »leh hat. Oben
rechts da» Zeichen. II. 1 Z. 8 L., br. 1 Z. 2 L.

55. Da» GlUck: ein nackte.i >;efltU;elte» Weib, ZÜtfel

imd Wuiispies* haltend, auf einem schlafenden }Ong-

Ung stehend: bei diesem liest man: CAttlT. in SpiegeU

trhrift. Oben links das Zsächea. H. 1 Z. 11 L., br.

1 Z. S L. Zu den Ersilüigsaibeitcn Binck's gehfliend.

56. Der Altar mit <lem »chlafenden jungen Manni-;

ein Weib und ein Kind brii^gen Vasen. Bei ih n Beinen

des Mannes auf einem Tafelcben d*s Zeichen. Rund«
Durchmesser 2 Z. Man hat eine geringe Copie von
cicr Gcircfliieite, Durchmesser 1 Z. 11 L.

57. Die Gen-chtitrkeit: ein n.s kii^ W, -Ai .i if einem

liegenden iJ^wen sitzend, Schwert und Waa^je haltend.

Oben re< hts d.is Tafelchen mit dem Zeichen. H. 3 Z.
5 L., br. 1 Z. 9 L.

SS. Die Alte, ehmn Sn^ schlagend. Oben reciitn

i'L 7. itri mit Aom MMingmmm nebst; 1S38. H. 3 2.
8 1.., br. 2 Z.
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IV. Aus dem Treben.

59. Der LUucr mit licr Muitf^abcl. Oben links diu

Zeichen. H. 1 Z. 7 L., br. 13 L. OofiiB von der

CkseiMcile UKb Buthd Bchaai.

60. Die BMaeiiB mit swcJ Topfen. Oiwii rechui

dM Zeichen. Gegenarttlck nun vorigen, von gleicher

CrBtae, and cbcnfall« nach Barlhel B<>haro copift.

61. Dl r H.tiior mit dem Hiuen. Unten recbta das

ZeKhea. H. 1 Z 7 L., br. 1 2. 3 L.

69. Der MelMOde Fnluient(ai{er. Ol« links auf

einem Tafelchcn il.is 7.,-\chf-r\. H. 1 Z. 8 L., br. 1 7. 2 I.

63. Der S-itrlat unJ icin Mädchen. Unten links

da» Monogr.irnni. H. 1 Z. 8 L., br. 1 Z. 3 L.

64. Oer geltende Fa)uKMifl|{er. Olicn Unk» auf

efaiem Zettel du Zekken. B. S Z.. I>r. 1 Z. 4 L. I«t

von Kr. 62 auch dadurch zu uncerHoheiden, tln»n der

Fahnenträger hier die Linke Hand auf die HUftc stützt,

dort eine KQrhixflasche ilamit hält.

65. Der Trommler und die beiden Soldaten. Oben
leckttdMZeichen auf(fnem Zettel. II.3Z.,br.lZ.4L.

'

66k Oer Fahnenträger, der Trommler un<) cl, r Pfi ifi r. i

Oben rechts der Zettel mit dorn Zeichen. H. 2 '/. 3 I..,
'

br. 1 Z. 8 L.

67. Der .Soldat mit Weib und Kind. Oben links

ein TlifcU-hen mit dem Zeichen. II. 3 Z. 3 L., br.

I Z. 9 L. Um iMt eine Copte von der Geirenseiic

vim St. Aldegicver. Eine andeie Cople tagt das
,

Zeichen des Alaert fl.i.is 1

68. Der Suldat mit dvc uniiscki lutcn Helli laitii.
]

Unten links auf einem TJtfcIchen das Monogramm.

H. 2 Z. 8 L., br. 1 Z. 10 L. Man hat «ine Copie

OB der Gesemeile, Iwicieliaiel: P & (Pinns Biun?)

69. Per Mann mit dem groaaen Schlachuchwcrte.

Unten links auf einem Zettel da» Zeichen. H. 2 Z. 8 L.,

br. 1 Z. 10 L.

70. Der Eierbauer. 01>eri recht» da« Zeichen.

H. 2 Z. 8 L., br. 1 Z. 11 L. FOne geringe Copie

von der G^enaeite» von einem Ungenannlen in Eisen

gcirtochen, hat olien m der Uitte die Jahraahi 1520.

Binck'x Monof^ramm ist wcirdelansen

71. Der Pfeifer. Unten bei seinem linkt ü l'Usse

das Zeichen. H. 2 Z. 9 l,., br. 1 Z. 9 L.

72. Oio bekiea SoMaten mit ihren lUdchen. Oben
reehtt da* Zeichen nnf cfaiem Zetld. H. 2 Z. tO L.,

br. 2 Z.

Im II. Et. ist das unanständii^e I^ar durch einen

Gra-sbttxehel wrdeckt.

73 DtT fVnufr umi <lie Huhlerin, wejchc ihm einen !

Kiirh mit F.u r:i i iitwendet. Unten links da-x Z<'iehen.
i

U. 2Z.10I... br, 2Z.5I^ Eine mittdniHawge Arbeit

nna de* KOBiden erster Zeit I

74. Die »piolrndcn Solil.ititi Oti<n rr^hts ein

Täfclchen mit (ii m Z, u hi a. Ii. 2 Z. il X-,, br. 2 Z.
|

Kill:' ( .>[,li von di-r Cini nseite ist auf einem TSfelchcn

mit dea urogckchitcn Uuctaetaben R £ beseicluict.

78. Der Tnns des fisnem mit der Nenvernidilteii.

Oben rechts «n Zettel mit dem Uonoin^amm. H. 2 Z.

II L., br. 2 Z. Copie nach H. S. Beham, von der

G>i;<'nsi'itL'.

76. n. j Hirt mit dem Scliaf<-. Oben link» auf

einem Z. ttel da.s Zeichen nebst: 1526. H. 1 Z. 10 L.,

br. 2 Z. 11 L. Copie nach H. S. Beham.

77. Der SuliLit, l im n l.ini;i :i Stuck m der rechten

Hand haltend. Unti n n i liis ,nif einem Tüfelchen da*

Zekben. U. 3 Z. 6 1... br. 3 Z. 7 L. Copie nach

H. S. Beham.
78. Der Stikljt mit der KnrbistV-itn i.nd ij.-r

Wurtt. Oben links das Zeichen. H. 5 iC. 2 L., br.

3Z.11L. Dieaea BIntt ist nuf eine Bisanplstte gnatst

V. Verzierungen.

79. Die beiden Fische. Oben rechts das Zskhsa
auf einer» Zettel. H. 10 L.. bt. 3 Z. 1 U

SO. Die gepanzerten Genien. Links das Zeichen.

H. 1 y... Ur 2 Z 10 L.

81. Dl«, vier Genien mit dem Pferde. Oben gegen
linkü das Zeichen. H. 1 Z., br. * Z. 11 L. Nsch
SmUi. Py*«Bmi

flS. Hann und Weib mit der Vase. liiAs das

Zcich.-n. H. 11 I,.. hr. 3 Z. 1 T..

Die Ut;jUt:! Aim-retten auf den Delphinen.

Rechts n.-u-h oben auf einem TlAlciieii das Hooi^
granun. H. 9I~, br. 4Z.

86. Der Pmin nnd die Siieae. Unten hi der Mitte

ein Tifcichea mit dem Zctehen. H. 1 Z. 10 L.. bf

.

9 Z. 2 L. Wurde stich von einem wigenannten Meister

gestochen, den mati Tür Albrc. tit .Midorfer hXlt.

85. Der Pänzer mit dem Fratzcngesicbt. Oben
links das Zeichen, welches sehwer stt eiimnnen ist.

U. 1 Z. 4 L., br. 1 Z.

06. Das Khid mit den beiden Fischen. Unten in

der Mitte das Zciclu .i H. 1 T. S t,., br. 1 Z. 3 L.

87. Die Vase mit den beiden Einhttroeni. Unten

in der Mitte das ZeidieB auf einiem TlfcklMn. H. 2Z,
IL., br. 1 Z. 4 L.

08. Ebie versierte Meisencheide. Oben Hnks ein

Zettel mit dem Monogramm. H. 6 Z., br. oben 1 Z.

4 I.., unten 10 L. Man hat eine Copie von der Gegen-
seite, ohiu- Hr7< ichnuog. H. S Z. 11 L» br. Oben
1 Z. 3 L-, unten 9 I..

VI. Bildni<;se.

h'j. l'tauz 1. Kuiu^ von l-r.inkri it h, HruslbilU luch

rechts (jewendet. Oben steht : l- nintivcu'^ Kex Krancie;

unten in der Mitte das ZeiciiGn. H. 1 Z, 6 L., br. 11 L.

90. Ctnndiai seine Gemsidin. BmsIlMld nach links

Ifewendct. Oben die Jahrzahl 1526; unten in der

Mitte das Zeichen. Geg'enstOck zum \'origen, von

gleicher (Irvü.'ic. M.in tutt \i>n ilnv<.<n 2 Itlilttrm srhr

scheine Cujjien mit VVcglassung von Umck » Zeichen.

H. 1 Z. 3 L., br. 1 1 Z.

91. Christian U. Rdnig von DOnemuk. Halbfigur

nach Hnks gewendet. Gc^n unten die Jahrxahl 1525

uml das Zeichrtl : tirfrr <I!i' Schrift : PHRISTIERNVS
Z. DANORVM. HKX. H. 4 Z. » L., br. 3 Z. 2 L.

Auf einer hUInchcn Copie ist Binck's Mono^framm

weggelsssen, nnd die Schrift fchleriiaft in: CUKIS-

TIBNRVS DANOftVM BBX verflndeit. H. OZ. 4 L.,

br. 3 Z. 3 la.

92. Elisabeth von Oesterreich, seine GemaUln.

Halbfigur nach r. thK f^'cm n.i' t. T'nten rechts das

Zeichen; ferner: ELIZABKT DA.NORVM REGINA
BT, CE, ARCHIDVCIS, AVS, RTBVR. G<c«nsMtek

aum vorigen, von gleiclier Grosse.

Digitized by Google



Jakob Binck.

93. Lutas L.ind'i^jh.iftsmalir. H.iUitifjur,

il<w Haupl nach ImUs t;i \v< niict. Auf t in.-in St. im

cU« liuchrift: IM*GO LVCAE GASSEU. AB. lACOBO
UNCO. AD VIVAII. EFFIGIEU OBUNUTA

.

HONOa. AUT. AfiTESs dm f(i%t da» Hoaag^m
mit d«r JahraM 1389. H. fi Z. 4 br. 4 Z. 10 L.

Kim xietnlich ifulc Copic von der (»cjielucilc hat die-

mÜMf InMrhrift, dAx Zeichen und die Jahrzalil, doch

Rind in dem Worte Ini.i^o die Buchstaben K'cich.

H. 6Z.8Lnl»r. Ei gibt swcierid Ab-
dfOckc, wotob dia ipiltcTii an dem beigefügten Namen:
S. Kloctinjj exc. del. f. kfnn^i.ir sind. Eine zweite

C'opie, ebenfalls von der ( i' umsiito. int von J. B.

vut. Tl< nrr:. M.III liiM iin(,-n: IIONDS AI-I T AK TES:
IMAr;(i I VC AR GA.-^.SKI I AB lACOBO BIN'CO AU
ViVAM KFFIGIEM T^Ki.iMATA. — I. Ä V. Tteneo-

H. 5 Z. 10 L., br. 4 Z. 8 L.

94v Reituieir, V. H. Bmitblld, gaiüe von vome
(fcnommcn. Rechts in halt" r Pl.itii tihrrhr n;i lit .mf

einem TJfelchen ; RElNNtlK V, II. MXXV. aad link»

diu /«"ichen. Da» Bildnis* ist in runder Form, wovon
der Durchmex«er 2 Z. 6 L. betrigt ; die gaiun Platte

h. 2 Z. 7 L., br. t Z. 6 L.

95. Binck'a evoiea BOdniM. Er iit in Halbli»;ur.

eöi wenli; nach Ifnkii ^wefidet, der Kopf fiut guni

von vtirnr ^^i'si'ln i er )i ih l iin ti N.i|rt' in tier rechten

Hand uitil Uu^l eine» l oJtcnkupt au <lcr Brust. Oben
rechts da* Z.iclHn. H. 4 Z. 1 L„ br. 2 Z. 10 L.

Copien davon »md in der SammlmiK von KOnallcr-

bUdaiaaen, wdcbe H. Hondiui vimI P. JamoniHi hetan«
pfacD, in Sandnofk Tetdacher Academle nd In II

.

Pianck** denlaclier Kfinatlef^ialkrie.

96. Bildnis« eines jungen Manne». Brustbild. «. ni;;

nach link» gcwcndcL Link«, dem Munde gegenüber

das Zeichen. Rand, DnichnieMer 1 Z. 9 L.

Vn. Landschaft.

97. Eine Landschaft. Oben in der Mitte das Zt-ii hen.

H.4Z. 1 L., br. 3 Z. Ein geringes Blatt, in Eiten geattt.

VIII. Holzschnitte.

98. Die Eitelkeit, durch ein Weib mit einem Spiegel

und einer Va.Hc vorj;nitellt; CD ihri-n Fclüsi'n die Thor-

bdt, eine Narrenkappe tragend. Unten in der Milte

dai Zricben. H. 10 Z., br. 7 Z. S L.

Hierher |ji hr.rt ferner, von Bartsch ül>enfanp;^i ri

99. Bildui.'.» Künin; <.°hri.itian\ II. von Däncni.irk,

fUr die um 1549 zu Kopcnhaj^en erschienene Bil)d>

gemlu dem Briefe vom 9. OktQber 1549.

Hdneclcen*) (»Dict d. Art.« II. 7o8—72i)

nennt ferner, als mit demselben Monogramme
verliehen. <lie nachstehenden Blltter, «eiche be>

liartsch fclilfn:*)

100. Adam, einen Baumzu-ei»; in der Hand haltend.

Daa Zeichen iit anf einem TSfelchen. Kleines Blatt.

GegcnalDcli au Nr. II.

1) WiAdicr alt die uaiuvcriisiigcn Angabea *ea

(•Mmagrt IIL ^w^Vi, W,
*i Da Hctncckm v«nrl«|tB4 dw Orodcncr

nutit hol, Uuen lidl dia

kiehl idsMificwea-

Tksil

101. Kain seinen HnulerAM l.'jdt. nil Kli ::u n Bl.itt.

65:47 mtn. Copic nach Lucas van LcyLl. n, B. 13. Mit

Monogramm und tmdcutlicticr Jalitesuhl: 1520. Siehe

oben.

102. T>av(d, xtehrad. RMn«» Blatt mit derjahnahi
1520. B. 5. Heinecken la« die Jahnuihl 1526 fakch.

103. Derlei!. I- iKnfall« 1520; hier ist nur wenic

Boden, der Hintergrund weiss. JedeniaUs P. 99 von 1530.

104. Der Ideine Jeans, sitae»!, die eine Hand nm
Segnen erhoben, in der anderen die Weltliuget mit

dem Ktwwc haltend. Sehr klein. P. 105.

105. Die h. Junpfrau, mit liciden Händen da» ein-

Kcwickeile Jesuskind haltend, welches cchUML P. 109 b.

106. Die Ii. Jongfhin, auf ihrem ScIioeaM das

Jesuskind, in den Wolken ein Engel mit einer Krt>ne.

Mit dem Zeichen und der Jahmhl 1S26. 12^. P. 109 a.

107. Die h. Junt;frau mit dem Kinde auf der Mond-

sichel stehend, in der rechten Hand ein groMes Scepler

haltend.

DieNm. 1€5—107 sind nach Albr. DOkt, die beiden

erxteren von der G#gwi*e4l*, lelatere von der Ori|;inal-

•eite. (H.n<r nar.r. IT Afitfi II, 40'' 411 i

los. Das Haupt dca Heilandes mit der Dornen-

krone. Sehr Uefaie* Blatt, fai die Beeile. Wohl P. 106.

109. Die Kreuzabnehmnng^ BilOeci«, von andern

Vonitellunjren umgeben. 4*. P. 103.

110. Der h. l'auUtt. den Kopf verhüllt, mit ge-

xogencm Schtrerte gehend. Üchr lüeiu.

111. Der EfSHtgel Micluwl mit dem angeketteten

Teufel. Sehl Ideta.

112. Ein heiliger Bhichof, den Stab in der Hand.

I
Sehr klein.

113. Die h. Veronika mit dem Schwei.sstucbe,

. zwischen St. I'etcr und St FmI. H. 5 Z. 6 L., br.

3 Z. 10 L. P. 112.

1 114. Cimon von »einer Toebler genlhit. Ohne da«

Zi-ichen. mit d. r ri1>r/.ilil Ifi^ri. a.tll., I II. !i.,iti. R.II.

115. Merkui in cmcr L.uuiiL lidlt. Hund, L>urch-

mcsser 2 Z. 4L.
116. Silen bei einer Vase und einer Schale voll

Trauben auf dem Boden Hegend. H. S Z. 10 L.>

br. 4 Z. 6 L. P. 118.

117. Die Sonne. Man tint: SOL. Sehr klein.

118. Ein Mann, »i l> In i i inen .^nde^l mit einem

Kinnbacken xchhii^n will. Mit der JahrsaU 1526.

Kleines Blatt. Identiicii mit Nr. 101. Die Jalnaahl

kann auch 1S20 binlen.

119. Ein Mann, «deher mit der Ketde nach

einem andern HL!i[.iL;t Ohiv Z. irli, n. Kl' in< rundes

Blatt. Vgl. die Ue'<*c!ueiljuiig unttn. Kein iiinck!

120. Ein Alter, in einer I^ndschaft sitzend, um-

amt ein MMchcn. Mit der Jahrsahl 1525. H. 3 Z.

9 L., br. 4 Z. 6 L. P. 116?
121. Ein Mann mit einer Narrenkappe, ein neben

ihiij ^.ijcndcs Mildchen, welches einen Hut trägt, lieb-

kosen I hr klein. V. 117.

122. Ein jimger Mann In deutadier lUcidiuig, den

man für Binck selbst ludken mdchle. bt äne genaae

Copie nach Israel von Meckencm. D. 95.

lüt nicht nach Meckenem cupirt. sondern das

Original zu einer Gege4i.O>pie mü den Zeichen IVU
P. Iit 6. 174 Cop.
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Jiillob Binck.

123. Ein Fahnontra^pr lu Pferde, von einem rück-

wärU »U'ln 'nir!' Soldaten angehalt; ii. H. 2 Z. 3 I..,

br. 1 Z. 7 1.. In sL-inoT 'Anleitung zur Kupterstich-

knnde« (II, 88) führt Bartsch dicsCa UUtt cbcnfalU

an» mit dem Bemerken, doM lua stwieriei Abdiflcke

davon habe, die cratcn biw mit der JaknaH 1581.

ilir sp.i;, r< ti dazu mit den HoDocrismne auf ebwm
'1 «ttclthcn bcxcii-hnrl.

124. F.in zu Boden i;rfallcneii Kind mit einem

Hunde. Knnd, Durchmcsicr 1 Z, 3 L. Eine Copic

trtgt die Jaiunid 19». P. 119.

US. Sia Kind, «efcliea einen BUndea iehet. 120.

P. 100.

l?fi K ipf eines umjfewnrfenen Kinde« nebat drei

Tudtcnk<"ii>fen. Kleines Blatt, in die Breite.

Heinecken*« («Neue Nachr.« *eS) Aussage,

dass Jakob Binck den Triumphwagen Kaiser

Maximiliaos I. nach Dürer, für die kleine Aus-

gabe der Werke Pirkheimcr's, verkleinert copirt

habe, ist sicher unrichtig, da die.se erst i6o6

tinter ilt-in YhA »Thfatriim Viitiitis et Honoris«

bei l'aut Raunmann zu Nürnberg erschienen ist.

In neuerer ZtAt ist noch manches Blatt dem

Binf k'^Jfhcn Werke fielgc/älbt worden, wnbei es

jedoch mehrfach an genügender Zuverlässigkeit

mangdt Dahin nlhle ich ein «ehr schdnes, früher

dem Hans Sebald I^utensack zugeschriebenes

BiHnts»^ König fliristian? II. fChri-tiernv! z.

IJanorvni . Rex . Svetiae . Norvegie . etc.), wei-

ches eine sehr zarte Orabatichel-Arbeit (Köhler

»Chronik fjir vervielf. Kunst« i89i, Nr. 2, S. i5)

ist und kein Künstler^Monogramm trägL H. G.

Gutekunst hat dasselbe in dem Werke: »Die

Kunst für Alle«, "1 in vortrcfTliches photo-

graphisches Facsimilc allgemein bekannt gemacht

Ein mit dem Monogramme Binck's versehe»

nesBiMniss des Eobantis Heaaua^zii einem Druck-

werkchen gehörig und von vorzüglicher Au^ftih-

rung in HoUscbnitt, darf hingegen zu den un-

zweirelhaften .Arbeiten des Künstlers, wenigstens

was die Zeichnung betrifft, gerechnet wer len.

Passavant (»Le Peinlre-Grav.« IV, 9o—96y

hat dem Kupferstichwerke dieses Meisters einen

sehr bedeutenden Zusatz gegeben:

98. Zmi SChoB NoKh'a. Co|ile nacli Mmc Anton.

Ohrte das Monofcnnun. H. 6 Z., br. 4 Z. S L.

<j9. DaWd als 1% fi> 'ivind. r il< ^ (»oliath. In der

Hoiit- da» Monojfraiiiin m bsl IÖjO. H. 2 Z. 6 I..,

br. 1 Z. 7 L.

100. Der fa. Joaepi« daa Jeamkind fahrend. Oben

links daa Monoetamm. H. 8 Z., Ixr. 8 Z. 1 L.

101. ChrlxitM am Kreiue empt^net den Lanaen-

«tich. In ha)l>rr Hohe das Monogramm. H. 5 Z. 1 I..,

br.

102- W** Kreuzigung, (."upie m«rh M. Si. li.iii[i,au-r.

^ 24. (>iF<- ist ein Irrthum Pa}i!i;tv:int's.) rntm

ia der UitM daaUgnogiamm. H. 7 Z. 1 L.. br. 52. 6 L.

103. Die Krcuzabnalime ncfatt vier Ueiaea Dar^

^t^'llu]l-^n. In der Hohe du lf<MUi(;caaiai. H. 6 Z.

9 L.. br. 5Z.IL.
104. Die h. Jungfrau der »ielxTn Schmerzen. Unter

der Darstelluiv der Beiclmeiduqg des Jesuakiadea das

MonosT»"»«!- H. 6 Z, br. 4 Z
lO^J. D.is Mt;iu i;ilr J< \u-.li in. 1. Ot.rn rcchts das

Mui(uji;i.iiiuu. It. 1 /.. t> L., hr. 1 Z. 1 I,.

106. Cbri!itu.<ik(>])f mit der Dorunkrwiu. In dt-r

Hohe rechts dos UoiKigTiunm netast 1536. H. 2 Z.,

br. 1 Z. 6 L.

107. Beon hanml Cbristns auf eJannSldM! aKtcad,

an dem aich daa Hönoi^nini befindet. H. S Z. 10 L.,

br. 1 Z. 10 r

108. St. Atiti.i M U>iitiii. ( Wgeiiseitige Copie nach

Albr. Dlin-r, Nr. 29. l n in hu auf einem TäfelcbcB

das Monogramm. H. 4 & 3 L., br. 8 Z. 8 L.

109a. Maria von efaMm En^ gdDOat. Copie

nach Albr. DUrer, Nr. 37. Unten links das UoniH

gramra nebst 1526. H. 3 Z. 8 L.. br. 2 Z 8 L.

109b. Maria mit din' ^rwickc-ltiTi J^suskuKli'.

('opic nach Albr. DUicr, Nr. 38. Unten rechts ein

Tttfeichen mit dem Momopanun. H. 8 Z. 6 L., br.
*

2Z. 8L.
110a. Haria mit dem Allfea. Letiteier copirt nwA

Albr Dürer. Nr. 42. Unten llnka BInck's Monqgiamm.

I

H. 5 Z , br. 3 Z. 7 K.

110b. Die h. Jungfrau mit der Birne. Mit phan-

tastischer UmfasMing: achwarxcr Grand. Ohne Monor

gramm. H. 8 2^ II L, br. 1 Z. 7 L.

111. Johannes der Bvajqsdist und Magdalena. CSans

in der H<Shc rai Schildehen mR dem Monognmm.
H. 3 Z. 11 1... hr. 2 Z 8 I..

112. Die h. Veronika. St Peter und .Sl. I'aul. Unten

w der Mitte daa Monognunm. H. SZ. 6 1.., br. 2Z. 8L.

113. 8t Georg der Bitter. Unten linka das Mono-

grumm. H.8Z., br. SZIL.
114. in,' h, M.i-.l.il^'n.% mit dem SiriiKVf^i.vM-. OIm-h

link» ihr. J.Uii/.ali: 1520. H. 1 Z. 9 L . br. 1 Z. 2 L

115. St Katharioii, Kaiser Maxcntiua zu ihren

FOsaen. In Arsltesken-EinfRssuag. Ihiten links das

itonoffmmm. H. 4 Z. S L., br. 8 Z. 8 L.
' Ilf) Kin M.mii lil^1k..s;t finr Frau, unter einem

lidunic sitjceml. CJbeii Unl»s das Munugtiunm. Copic
' nach Baidung Grien, Nr. SO H. 3 Z., br. 4 Z. 4 L*

E» gibt eine gegenaeitigc Copie.

117. Die junge Frau und der Narr. Oben das

Monogramm; schwarzer Grund. H. 1 Z. 8 L, br. IZ. 2 L.

118. .Silen, bi-lrunken liegend. Oben recht» das

Monogramm. H. 3 Z. 1 I. .
iir, 4 Z. 6 L.

119. Das schlafende Kind und der Htmd. Copie

nach H S Beham. Nr. 811. TAtten Bback'a MonogniiUB»

Rund, 1 Z 8 1» Dmckimeaaer.

180. Rind mit einem Hunde spidend. Copie nach

dems>'ll>en. Nr. 30 l'r.u-n i]v> Monognunm Binek'a.

Rund. 1 Z. 8 L UurtJiimxscr.

121. F.in Hellebardier, nach recht«. Unten links

daa Monogramm. H. 8 Z. 7 L., br. 1 Z. 9 L.

188. fBn anderer HeUebardier, nnch ibiks. Unten

rechts <las Monogramm avf einem TUelclica. H. 8 Z.

7 f... br. 1 Z. 9 I..

123. Ein Soldat, n.ich recht«, l'nten rechts das

I Monogramm, a 2 Z. 7 L., br. 1 Z. 9 L.
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87 Jakob Binck. 88

134. Der Fahnenträger. Unten links d:w Mono-

t'r^mm. H. 2 Z. 8 L., br. 1 Z. 10 L.

125. Der Soldat mit t;rscnktem Haupte. Oben

recht« <lie Jahrewahl 1520. H. 1 Z. 10 L., br

I Z. 7 L.

126a. Der Soldul mit der KarliiinaM-he. Oben
linkK d.ix Mnnot;ramin. H. 3 Z . br. 11 Z. 3 l..

126 b. Ornament mit .Sat>T uml Vawn Unten da»

Mimi>(;Tamm. H. 3 Z. 4L, br. HL.
126c. Ornament mit Va.ien und zwei Satyrfrauen.

welche aich den Kücken kehn'n. Oben recht» das

Mi>ni>t^mm. Copic nach Barth. Beham, Nr 56. H. 2Z.

II L-, br. 1 Z.

127. Ornament mit einem Amor«-t, der als eine

Trompete unten auslauft. Olwn rechts: 1521 Ohne
M..ni>Kramm. H 2 Z. 3 I... br 1 Z. 8 L.

Black: Nr. 3. Adsm.

128. Arabeske mit iwei Cenirn Si:hwrarxer Grund.
|

Das Mc>ni>t;ramm unten links, H. 2 Z.. br. 1 Z. 4 I..
|

129— 133. Fünf BLltter Ar.ib»-<ken. Jedes mit dem '

MnmiKnimm. H. lOVf I lO'/j Z- ift Druckfehler bei

I»a.«avant>. br. l Z. 10'/. I-

129. Han/er mit zwei Amoretten.

130. Männliche Malbtif^ur mit Delphinen«

131. Hallifijpir eine« Kindes.

132. Zwei Hallitii;uren %-i>n Kindern, welche als

FischM'hw^lnze au.tlaufen.

133. Zwei Kinder auf Delphinen.

134. Aralu-ske mit zwei Amoretten, welche die

Henkel einer Vase halten. Ohne Moni)i;ramm. H. HZ.,
br. 1 Z 2 L.

135 Arabeske mit KeHiigeller männlicher Halb-

li(n>r, nebst zwei Delphinen. Unten rechts das Muno-

Kramm H. 10 Z , br 3 Z. IL.

136 Arabeske. Halbti^^ur eines Satjm. als Laub-

werk auslaufend. Schwarzer Oruml ; das Monof;ramm

auf einem Tafelchen in der Mitte. H. 1 Z., br. 2 Z. 1 L

137. Christian III., KAni«: von Dänemark. Ohne

Monogramm. Früher dem I..autensack lujrcschriebcn.

(Wurde bereits in dem Hauptartikel erwilhnt.)

138. Der Tarkenkaiser BOste nach rechts. Kechu

das Mimogramm. Unten: TVRCOR\'. CESAR M 1 Z.

6 L , br. 1 Z IL
139. Joachim Hoeesster. HalbAgur eines bSrtigen

Mannes mit Ban-lt Kechls das Monogramm nebst

1532 uml den Initialen H. X. C. Unten 4 Zeilen Verse:

Quiis remis vultus sculpsit gemianus A|H-Iles u. s w.

140 CiebinriKe I^indxi hafl, in der Mitte eine Festung

am Kusse eines FeKgebirgi-s. OI)«-n ganz links «las

Monogramm. Geatzt. H. 4 Z. 1 L , br 3Z (l'assa-

vant gibt tiu- Maasse irrthUmlich nach B 97, sodass

man beide Blatter für identisch halten kAnnlc) H. 5 Z
3 I... br. 4 Z. 4 L.

B i n e k : Nr. 7. Lucrclia.

UniH'schrieben (eitel, in Vorstehendem) sind in

Dres»len

:

a) Kgt. Kupferstich - Kabinel:

1. Pfeifer, Fahnenträger und Trommler. Gegen-

Uopie nach Barthel Beha m, B. 50 Olun links das

Zeiihen; rechts: 1526. 66:41 mm, iNagler «Monogr «

IIL Nr 775, 21.)

2. Der segnende Heiland, Copie nach H. S Beham,

B. 36, Links etwas unter halber H6he das Z< ichcn,

59 ; 40 mm, (Verschnitten I)

h) Sammlung F'riedrich August It, :

3 Adam, nach rechts gewendet, vor dem Baum
stehend, in der Rechten einen Zweig, in der Linken

den Apfel. Olien rechts an einem Zweig ein Tafelchen

mit dem verkehrten Monogramm. Unten links: 1526.

61 : 41 mm. PI. Gegenstück zu B. 3. (Vgl. oben

Heinecken Nr. 100.»

4. St. Hieron>Tnus kniet, nach rechts gewendet,

neben einem Baume und halt in der Rechten ein Kruzi-

Google



Jakob Binck. — Peter Binoit.

Biuck: Nr. 13. Quctrallun(.

fix, in der Linken einen Stein; hinter ihm rechts der

Lttwc. Oben link» ein Ä-Itel mit dem MonouTamm.

47:34 mm. Hl. (N»;:l< r >Momicr • III. Nr. 2089, 2.)

5. Bildniim Karls V. 41 : 33 mm. tU. (Na»;ler

.Mi.noKr.. III. Nr. 775. 27.) Gehört lu B. 89, 90

und P. 138.

|6.) Kain un»I Abel. Kain, nach linlta gewendet,

ichUlgt mit d«-r Keule nach »einem Hruder, der ihn mit

der Linken al>u<-hrt. Rechts hinten

der Opffndtar. l'nlK-zeichnet. 40 mm
Durchmeuer der Einf. Vgl. ol>en

Heinecken 119. (Scheint mir kein

Uinckl)

7. Locretia. Bia zu den Haften

sichtbar, wendet de das Gesicht nach

rechts empür und durchsticht sich mit

dem Dolch. OI>en recht» ein Zctti'l

mit dem Monogramm. 62:44 mm. Hl.

8. u. 9. Gegenjitacke. 8. H.'luerin

mit dem Milchtopf auf dem Kücken

und einer Gans auf dem rechten Arm,

nach recht» schreitend. Unbewichm-t.

55:35 mm. PI.

9. Hauer, von vom gesehi'n, »iQtzt

sich mit der Rechten auf einen langen

Stock und halt in der Linken einen

Eierkort). Oben rechts ein Zettel mit

dem Monogramm. 55:35 mm. I'l.

(Nagler »Monogr.« III, Nr. 775. 15.)

10. yu4'rfullung mit zwei Keulen

haltentlen Putten, die auf in der Mitte

vereinigten Ranken reiten und »ich den Kücken kehren.

Unbczeichnet. 23:50 mm. Hl Gegenstück zu P. 132.

(II ) Gekrönte Sirene mit zwei KiKclm-hw.lnzen

um! blaltartigen Klügeln, ganz von vom graehen. Un-

bezeichnet. 34 ; 26 mm. Bl (Nicht sicher ob von

Binck ?)

12. (juerfUllung mit zwei geflügelten Putten, die auf

Delphinen nach links und rechts reiten und sich nach

innen umwendend auf Pos-iunen blasen. In der Mitte

eine Vase. Unbczeichnet 21 : 78 mm. (Sicher echt.)

13. Querfüllung. In der Mitte eine V.isc von der

nach btMden Seiten Füllhömer und Weinlaub ausgehen.

Unten in der Mitte ein Tifclchen mit der C'hiflre

20 : 108 mm. Bl.

14. Querfüllung. In der Mitte ein nackter Mann

in Pruhl, nach rechts gewendet, mit Rankenleib Er

legt die Linke auf einen .S« hild. die Rechte auf einen

Blumenkelch l'nbezeichnet 36 : 125 mm PI

15. HochfUUung. In der Mitte ein Sat>Ttonio, von

swel stehenden Amoren gehalten. Oben links und

rechts zwei t-Ullhömer und darauf Schwäne. Oben

Binck: Nr. 17. HocbfulluDK.

links die Chiffre. 51 : 36 mm. Nach Barthcl Beham,
P. 78a.

16. Querfüllung. Zwi i Putten mit Fischschwänzen

und Keulen ; in der Han«l hatten sie eine zwiochen ihnen

stehende Vase, l^nten links die t hitfre. 23 : 51 mm Hl.

17. HochfUUung mit einer Vase, an deren Fuss
zwei Delphine und zwt-i Amoren. 52;: 32 mm. Einf

Nach H. S. Beham, H. 243.

Kerner in Köln, Museum
Wallraf-Richartz:

18. Der sirgnende Heiland, in

der Linken ein Huch hallend. Oben
links und rechts Zwickel-Ornamente;

unten links am Boden liegt die Well-

kugel. Darunter das Xionogramm.

185:128 mm. Einf.

Binoit, Peter, war, nach

Füssli (» Allg. Künstl.-Le.x.« Forts,

u. Erg. 79), ein Kölner; er malte

Blumen- und Obststilcke sowie

andere leblose Gegenstände, und

gehört zu den guten Künstlern in

dieser Kunstgattung. Die Gross-

herzogliche Gemälde-Sammlung

zu Darmstadt hat fiinf Bilder von

ihm, theils auf Holz, theils auf

Kupfer gemalt, wovon eins den

Namen P. BINOIT FR.\NCFORT (..Neuer Kat.«

von R. Hofmann, Nr. 3, 4) nebst der Jahrzahl

i63o, ein anderes das Monogramm P B F e i6i i

trägt; der Katalog (Beschr. v. F. H. Müller,

7o—72) s.igt, dass Binoit zu Frankfurt a/.M. ge-

lebt habe. Mir kam ein sehr lobenswerih aus-

geführtes Bild vor, eine Zusammenstellung von

Obst und Blumen, letztere in einer Vase, auf

Holz gemalt und mit dem Zeichen P. B. 1624

versehen, das ohne Zweifel von ihm sein wird.

Ausser diesem Binoit fuhrt Füssli (ebendas. 59)

noch einen Peter Benoit als Früchtemaler zu

Antwerpen an, von dessen Arbeit man in der

Praiin'schen Sammlung zu Nürnberg sah — ohne

seine I^benszeit zu beriihren. Beide Namen gel-

ten wohl demselben Künstler, der demzufolge

mit seinem Aufenthaltsorte mehrmals gewechselt

liaben würde.
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91 Michel Birbanm. — Gustav BUier.

Birbaum, Michel, Kupfersiedier zu

Kein» dessen Aibdtea die Dtitcn i6o8~i6i3

aiigel>en. Man hat von ihm:

RhcimiMicht der Stadt KAln; ans 3 in die Breilc

snwniiicBgckIcbten BUttleni bettehnd. Iti der H51k
liest man in Jif Milte: COI.ONIA . AGRIFpINA;
im VorKninJe über ik-r Ortschaft Dtutx: TEVTSCH.
L'ntin Tn-liiiK-ti 4-t T.'ifi l'. In ii itut tU ii \V.i;i|ii :. umi i'a-

neben Uen NaiuLTi dci 22 kniiiischcn ZUnfto die ganze

Breite ein. Des Stechers Bczeichnunji ; M. Birbaum

(oder Biittoam) fc. ateht unten lechta. Enie aptltiac

AiHgabe hat am ScMone de* unten aaceklebtea Typen-

texte« die Adrc««;: l"ölln, Bey Martin Ftilz auff dem
Thum-HutT in den HH. 3 Königen xu linden. Anno 1699.

Enncn „Die Prosi)rWi, ti. r Stadt KMn" im »Jalurbucb

der KgU Kun»Uamml.< II, 88.

GroMer Prospclct der Stadt Antwerpen; ebenfalls

aw 3 Hatten baaleheiul, mit der Majiialtel-Uebeiaclihft

;

AntweiiMa toüa inferforU Germaniae noUHMlma et

DvL.it%s Brabantiac primirii \r}>-<. Ohen recht» in

einem Schildchen Vei«; mU dt in Schlüsse: .\nno

AVxpICIVM aDeo; darunter: M. Birbum fecit Coloniac

Piroatat apud Fetnmi Oncnadt. Unten ist ein Text-

aueif«! bevBUelit: Ant<Mfftt.s.w. (deatacbe Beachrei-

hmg} rnk der Adtene: GcdmclGt au CSUen, ] dureh

lütter Ouemlil |
Anno Ut9. Sehr täten.

»Ein ewi,t^'.vrri'iulri l'.ilciiji i iti:l \'I.-lrn M Iir iiütz-

lichen auffmervUun^cn ^;^lu^.^^.l.t Zwei 2u»ammeni»e-

klebte Blätter, wovon das obere ganz mit T.ii-pendruck

beaetst iat und dicae Ucbciachrift hati im ontem nimmt

dne Kupferplatte (h. S Z., br. 4Z. 10 L.) die Milte ein,

etne aus sich verjüngenden Kreiten gebildete Figur

mit Mondbildunijen darstellend, wobei man im iimersten

R iuiv.< , ]ni L'O /I Kjk..irunjj liest: Aas die»4>r Runder

fi^jur in <ifm «.tuteu ciikcl u. s. w. Die Ecken sind mit

vier allegorischen Figuren, die Jahreszeiten, ausKefilllt

;

UMea die Beaeichmmg: per MattUam Cotiiniici acripL

Michd Bfabaiim «calp. Peter Oueradt eaev. Gans am
Schlüsse de» Textes »teht (mit Typen) nochma!« ilie

Adrciwe: Getruckt tu Colin, Bey Peter Ouerradt, \nider

.Scchfizehen Hauscr Im \.iiu. 1608. i;i:;e Stelle über

dieaer Adresse macht uaa eiwas naher mit dem Meister

CotUOiici bekannt: Durch Matthiam Cotumici Frant-

sflaiichen Scbnl DenlKliea Modiat vnd Rechenmeiali r

a« Harn. Ich thue das uela, So vD nlr Gott bcachert.

Ein ander thu du aeiDe, So wird die Ktant gemehrt

Bläser, Gustav, Bildhauer, der Sohn

Kölner Eltern, titid nur 7ußi1lig in Düsseldorf,

als dieselben tlurt zuiu Besuche weilten, am
9. lubi i8i3 geboren, verMMe seine Jugendzeit

in Köln nn'! erhielt hier seine erste künstlerische

Heranbildung beim Maler Mengelberg im Zeich-

nen, denn ha Christoph Stephan in der Bild-

hauerkunst. Darauf ging er zum Bildhauer Scholl

nach Mainz, bis es ihm iS34 gelang, in das

Atelier Christian R.tuch's zu Berlin aufgenommen

zu werden, womit er den Besuch der dortigen

Akademie verband. ^Tit dem «-rhönstLn Erfolge

blieb er bis zum Jahre i84i in dieser Stellung.

Zwei Jahre später trat er zum ersten Male bei

einer Konknrrene um das Beetlioven-DeDknial

in BotMi mit einer growren, «clbststämli^ien

Schöpfung auf, die zwar nicht für die .Ausführung

bestimmt wurde, ihm jedoch einen der Pineue

eintrug. Bei einer Reise nach Italien, die er

i844 unteraahm, fand er neue Anregungen und

versenkte sich während eines einjfthrigen Auf-

enthaltes in Rom mit Begeisterung in die hohe

Schönheit der antiken Kunst. i845 nach Berlin

zurückgekehrt, führte er die ihm übertragene

^

Gruppe der SiAlonbrflcke aus, welche för eine

seiner gelungensten .^rlieiten gehalten wird und

fiir die schönste in dem ganzen Cyklus gilL

^

Ks ist die Gruppe des mudiig gegen den Feind

j

vordringenden Jüngling.s, dem Miners a heschir-

I

meniJ zur Seite stellt. l'Üne lange Reihe von

Werken der niannigiuitigstcn Art folgte dieser

I ersten Meisterarbeit Neben zahlreichen Büsten,

I Relief-Porträts und kleineren Porträt-Statuetten,

sowie einer Menge dekorativer Figuren für Kir-

dien und öflentliche Bauten, denen sich auch

der plastische Schmuck des Borsig'schen Fabrik-

gebäudes anschliesst, beschäftigten den Künstler

fortdauernd bedeutende monumentale .'\rbeitcn,

unter denen die Reitcistatue Friedricli Wil-

helms IV. f ir die Kölner Rheinbrücke 1 86 1 bis

|86J und das mächtige Relief für die Dirschauer

Weiehselbrflcke hervorniheben sind. Den ersten

;

R.in-,' aber unter Bläser's niutiumetitalen Werken

nimmt das Kolossal - Denkmal Friedrich Wil«

heims III. auf dem Henmarkte zu Köln ein.

1 Leider sollte er üe völlige Fertigstellung des-

I
selben nirht erleben.'; Während seiner letzten

i^ebensjahre häufig von Krankheit lieimgesucht,

I
starb er am ao. April i874 zu Cannsudt, wo-
hin er sich zur Heistellung sdner Geaundbelt

begeben hatte.

Zu den Werken Bläsei's, weldie Kein be-

sitzt, gehören zwei Statuen, welche das Portal

' des städtischen Museums schmucken : Agrippina,

idie
Clründerin der Stadt, und Helena, K.niser

Konstantins Gemahlin, deien Namen sich in

;
frommen Sagen an die kirchliche f'ic<i liirhtc

, Kölns knüpft. Dann sieht man ferner in der

I
Vorhalle des Museums die Büsten der beiden

I

Stifter desselben, Wallrafimd Richattz, in carra-

I) Nur die ReitetstatiiK (h. 7 m) itl BMaer'a Werk.

Die SoekcUtBOMa modeUiflen: A. Tondenr (BtUclier

vmü Bnlow), Drake, BOcMfnjr» Scbweinits; den Friet

I kiirrip .nHi. (•aUiKltelli. F.nthüllunir: 26. .Sept. 1878.

I
(iesammihiihe: 14 m. Kosten: 8^000 M.
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9t Blanckark — B. «ad P. ?. Blfttien. — BacL— BftseBb*cher. — Boitsbeiiu. — Boltt. 9i

rischem Marmor, bezeichnet: Gust. Hlücser Fee.

1861. Sie sind trefflich gelungen lud gebea

die Züge der verehrten Minner m voller Aehn-

lichkeit.

Bljt«t.'r's Bililniss, Brustbild in Ovnl, brachte

die »Leipziger Itlustrirte Zeitung« Nr. i6i3 vom

30. Mai i874. Ein Ewdtes, den Kttnstler in

ganzer Figur in seinem Atelier stelieml flsrstel-

lend, eriichien im Sonntagsblatt der »Kölner Nach-

richten« Nr. s8 vom 12. Juli i874. Beide sind

in Holzschnitt von ungenannten Xylognphen

und begleiten biographischen Text, der zu vor-

stehenden Mittheiluiigcn benutzt wunle.

Vcn;!. Reber »Genchichtc der m urnn dcutschcMi

Konrt« 1876. S. 52H, tbMeabetit >(^«*chichia der

moderaoi Kumt« U, 437 fg. L«bte «GcKhiclilft der

deatKhca KaMt« S. 887, >KMa o. MfauBanlca« S. 339.

Blanckart, L«onh.,Ma]er,au»B]aniicn-

heim, der i754 tlas Bildniss des Abts zu Gross-

St Martin in Köln, Franz Spix (gewählt i74i,

gestorben i7S9), leiwn^groM in sitzender Halb-

figur malte, worauf unten links bei dem Wappen

die Ikzeichnung: L. Blanckart
]
pinxit i754.

Jü- studirte in Düsseldorf und bildete sich «n

einem tüchtigen Copisten, 1 7. Januar i735 trat

er bei der Kölner Malerzunft ein. Die ktir-

kölnischen Hofkalender von i77o— 1794 nennen

ihn unter den kiirfärstlictien Hofmalern; in dem
altem Jahrgange von i759 trifft man ihn in

diever Eigenschaft noch nicht an. Anfangs dieses

Jahrhnndert^ ist er in Kftln gestorben.

Blatzem, Berthoid von, a.Kroech.

Blatzem, Peter von, Steinmeu, wurde
|

im Jahre 1 582 zum Stadtbauroeister erwählt Die

Rathsprotokolle (33, S7a) sagen darQber:

..1S82 Juni 6. Noucr stcinmcUcr. m. fctcr von

BlatMin steiunetscr in von mcynca bem nun niän-

iii«txer-weriiiBciMer-am|it mgenammun an thidt m.

Lewcfi."

Im September i596 starb er, worauf am

7. Oktober der Rath die Wahl seines Nach-

folgers vomabm (Rpr. 46^ a9oa).

Bockt Peter, Mfihlenbaumeister der Stadt

Köln um i74i. Man sehe in Rc t reff seiner dw»

oaclifolgeoden Jakob Bourscheidt

Bösenbacher, MariaAnna, dieToch-

ter des rühmlich bekannten Kunsitstickers Franz

van den Boofs, wurde unter dessen Anleitung

ZU demielbc» Fache benngebildct und als Hof-

sliekerin in den Dienst des Kiirfiirsten Max

Franz von Köln genommen. In dieser Eigen-

schaft nennen sie die trarkölimchaii Hofitaknder

von i787— 1794; als verehelichte BtSaenbaeher

kommt sie erst i79i vor.

Boit2heim,T3inan. CemtsseinerHand-

schrift im Besit/'e des Dr. von Mering wurde

durch Bescbluss dcrSüftsherren von St Aposteln

in Köln vom so. August i4o4 diunch den Bild-

hauer und Bürger Tilman Boitzheim in der Vor-

halle der Kirche eine neue Kanzel, mit dem

Bilde des Heilandes versehen, in Stein errichtet

Boltz,Valentin. Das seltene Buch: »Geist-

liche vnd GottseeligcHruderschnffl, Das ist, Leben

Deren, welche in der Societat Jesu im Standt

der zeitlichen Coadjutoren Gott wol gedienet^

vnd secliglich gestorben. Beschrieben durch

einen der Societät Jesu Priestern.« .\uno i67o.

CöUen. Bey Wilhelm Friessem (4«. 56s Seiten)

gibt Nachrichten über ihn. Valentinus Boltz aus

Thüringen, „Schreiner und in Wahrheit ein guter

Bawmeistcr, in seinem kleinen Leib verborge

er eine groase Kunst vnd Arbeit." „Ein Wunder
ist's, was vor ein arbeitsamer, fleissiger, nütz-

licher Arbeiter er gewesen. Diss bezeuget in-

sonders Cttllen, Aachen, beyde MQnsler, Bonn,

und andere Collegia, in erbawung der Kirclieii,

der Altär, der Häusser. Den Uaassjgenossen,

wie auch anderen grossen Herren, wäre er sehr

lieb." Audi erflihrt man, dass er im LuAcr«

ihum erzogen, später katholisch geworden, dann

im Jahre 1618 in den Jesuitenorden aufgenommen

worden seL Er starb 1651 ca KOln, und das

handsrhritlliche N'elcrologitnn des hiesigen Kolle-

giums gedenkt seiner unter den im genannten

Jahre Verstorbenen ebenfalls mit grossem Lobe:

nlit'.'iN IId'.i/ i ij.\tliutor tcmporalis cxliaustis

xpiritibui« aniin^kiibus, dcbilitato vau mcmuriac et Ka-

tionu, (liutumo mort» locto aftixus, (andern A]Mp]ieitia

pecie obUt 19 Aprilis, omnibiu Eccieaiae ncnäueiMfa

pie mminM. Pub opiSdo Arcntartut et AicUtectus

in&ienU. qiii iruiltum in hoc Colk-jj^io cxornamlo U1m>-

ravit : ob rai.ini indiutnam a pluribu« ProvincLii- Col-

\cgli» et Vicini» NobORMH aephui expctitti».'*

F.in Zeitgenosse unseres Boltz, der Jesuit

Hermann Crombach, suchte in seinem Werke:

»Historia trimn regum« mit warmem Kkr die

Begeis;erung für den Fortbau des Kölner Domes

wieder anzuläclwn. Sowohl den Grundriss als

den Tbnrm-Aufriss Via» er in verjüngtem Maass-

stabe zeichnen and in Kupfer stechen, und diese
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95 Bomde. — Bong. — Boon*. — Fr. o. M. v. <L Bool». — Borckart — Borc^rts.— Bornn. 96

bdden Blatter warden dem gedruckten Werke,

je<!iwh nur einem Thcil <Jcr Exemplare, beige-

geben. Dem Thurm-Aufnsse ist in dem zu

metDer Bibliothek gehurigen Exemplare folgende

Notiz von Crombach's eigener Hand luigeklebt:

MVakminM Bola SocJaa CoMÜntor. muw oiigine,

•crUriw (atatt acriniwnH) peridMimiM ml et Aictii-

tccturar cum primU e^arus, in li.in« fi>iiii.i;ii min in m
cx archctypo x\: ptiltn longc rcJi-j^it. s. ruat.i i ajc-

tilrillie praportion«-."

Es war dies die erste, zum Zwecke der Ver-

viel&Uigung in verjüngtem Maasästabe ausge-

nhfte NacbbUdung der d^unals noch im Don-
archiv aufbewahrten Original-Risse.

Bomele, Wflhelm von, Rumtsticker,

stiftete fiir die neu erbaute Rarthause Antepen-

dien für die Altäre timl loo Goldguldcn.

Wilhclrau» de Bomclc, eivi.s L'uluii., plumariu», dcdit

in conuccrationc novac rcciniac pulchra antipemltt pro

inipiUa alUiibm et 100 flor. rhen.

(VcneiclmiH der WoMthflrr der KaitlniM, die-

dm In Mcflo's Beabs.)

Bong, Gebrüder. Von ihnen berichtet

A.C.. Stein (»Die Pfarre zur h. Ursula« 18808.82;

:

Der neue Muttergottesalur ist das Werk der

im hiesigen Pfiiriliesirke «ohoenden Bildhauer

Herren Gebrüder Bong, welche auch bei den

Kestaurationsarbeiten der letzten vier Jahre die

Leitung überoommcn und mit Eifer und Sacb-

kenntniss geführt und sii lt ^rojsc Verdienste

um die Kiiclie erwnrlien liriljei». Ihnen ver-

dankt die Kirche auch den neuen herrlictien

Refiquknsduein des h. Hippolytus und die

l>ra<htvnlle und kostspielige F.rneuerung des

alten Reliquienschreins der h. Ursula.

Boons, a. Buni, Johann.

Boofs, Franzvan den, ein auagezeich-

neter Kunststicker, der am kurkölnischen Hofe

von i759— i78i als Hofsticker und zugleich in

der Eigenschaft eines kurfürstlichen Kammer-

Poitien bedienatet war.

Boofs, Maria Anna van den, siehe

Bosenbach er.

Borckart, Wilhelm van, ein Kolner

Glasmaler, der gegen das Ende des XVI. Jahrh.

Iclite. n.is Tuiflmch der Columbapfarre ['/.)

meldet am 29. August i599: MWilhelm van

Borckait ^aswoiter und Caäniina.** Zu den

Piadien gehörte der Budihändier Johann Gjrmm-
nicus. Ein altes Malcrverzeichniss gibt ihm

den Namen nWilhdm zu Borcken'*.

Borgartz, Jodocus Justus, soll nach

einer Notitz von Denoel, die Decke der Aller-

heiligen-Kapelle gemalt haben. Er war am
20^ Februar 1686 bei der Maleraunß dnge-

schvieben worden.

Borum, Andreas, geboten i799 zuHam-
I bürg, war .Anfangs als Zimmermalcr zu Leipzig

io Tbätigkeit, dann begab er sich nach München,

um auf der dortigen Akademie eine höhere Aus-

bildung zu erlangen. Nachdem er sich einige

Zeit der Malerei beflissen hatte, wandte er sich

ausschliesslich zur lithographie, einem Fache,

wmin er eine bervorngende Stelle einnahm.

Zu seinen früheren Arljcitcn i,'ehüren:

Die ni Mttncheo bei Ik-niunn uaU BMth 1827 er-

cMenciM» urchhekcoobcbea Vmietvaigm und An-
beAca, 6 BMtler ia er. Folio

Vomcinicli «htd die i^rotwn Blieia- nnd Uuui»-
sichu-n nach Dom (Jua^lio in 'J.;. r. lii. Tr.<i-

luch, Stadtmauer zu Andernach, Huy an der Maas.

Ambihaus zu 1 Iii. I<1, t'clicriinjfrn am Uodenwc.

Die Folge Ucincrcr Hhcin- und MoaclansiGhtcn,

ebcnCüb nadi D. Quaclio: Karden aa der UomI,
Koppait, Kircbp cu Akkcn. Oberlahaileiii, SckloM
Kitz, SchliKH I.an);nau.

Für den bayerischen KunilviTein lithodraphirte er

1828 eine» seiner HauptbUtter, ilie Ansicht des CVIos-

M iiiii^i. n ich Kuttmann.

Alulere «einer ATi)eilen in Manchen am jenerPeriode

iind : Neuottinff, nach D. Qm^Ko: EiberfeM, naeh An-

driexxen; iler Dom zu Mailaml, nnch (lioxanni Miu'iara;

ein S«-e*tÜck, nach W. van <ie Velile — dir beiden

letztem zu deni kOnif^tich bayerisichen (iallcrioweike.

Als 1S.I2 die Gebrüfler Kehr aus Kreuznach

in Köln eine grossartige lithographisclie .'\nstaU

begründeten, gehörte Boram m den Ranatlem,

welche sie hierher beriefen imd fiir ihr Unter-

nehmen beschäftigten. Er lieferte für diesen

Verlag:

I>er K loiterfaof im SchnM. Nacli htullag. H. 18 Z.,

br. 14 Vi Z.

Das Kluslor. N.ich denselben. H. lA Z., br. 33 Z.

Die Heiatkebr der Hirten. Nach Bont nnd Bonde*

vytu. H. 16 Z,, br. M Z.

Nii'derländischc Landadiaft. Nach Habbema. M.

8'/, 7-, br. 12 Z.

Der RhcinRrafenstein. II 7 Z.. br. 10«/, 7..

Einige BUttcr zu der Folge : Diu NahclbaJ. Nach

J. C. Scheurm. Qa. Pol.

n.is Kcar'sclic Hcsi iKift ging in/wisclu-n iS.17

ein; Borum verblieb noch eine kurze Zeit hier

und lährte folgende Hinter aus:
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BUai van den Bpsclie. — Everbard BoareL

Zn dem tiefte »Eriinwningeii «s die KIrIi« St.Mali«

im Capitol zu Tai In. : Bri HxmOgimg AfT KMut. Mach
A. \\'(-i,'cIin's Z'--ii:hiiiiat:.

Die St. Cunibcrt-Kir^rhr in Kitin. N'aeh M. Weiter.

DcUiU ia der St. Cunibcxt-Kirche zu Köln. Tbdl-

«dM aaek der ZtMumg wo B. Gerhardt.

Irn Herbste 18.IS verlicss er Köln um! begah

sich wieder oach München. Später war er Mit-

aii)dter «1 L. Pattridi% sdidnemWerke: »Denk-

male der Baukonit des Mittelalters in Sachsen«,

wovon die 1. und 2. Abth. von i836— 1843 m
Leipzig erschien. Drei Blätter in kl. Folio: die

Marien-Kirche »t Bernburg, nach E. Kirchner;

diL- Frauen-Kirche zu Arnstedt, nach demsclbi'n,

und der Dom zu Naumburg, nach Uauschild,

»nd von seiner Hand anf Stein gezeichnet.

Das Bildniss Borum's hat sein Freun l Fian/ ,

Han&täogl litbographirt; da sein Name nicht
|

darauf angqiehen is^ so dfirfte eine genauere

Beschreibung hier an ihrer Stelle sein; er ist

in halber Figur, wenig nach rechts gewendet,

hat krauses Haar, trägt einen Schnurrbart, im

tdehtbaren rechten Obre einen Ohrring. dleHab>

binde ist schwarz, t!cm Hemde sind auf iler

Brust drei Knöpfchen eingesteckt, die rechte

Huid hUt er in der Hosentasche; unten links

steht: Hanfttaengl ft. i832. Folio.

Am 29. April iS5.^ i^t Bonim rti München

gestorben. F.r war ein treulicher und liebens-

wOrdiger Kflnsder, an deMen Umgang wibrend

seines hiesigen Atlfenthaltes ich Stets mit Freuden

zurückdenke.

Bosche, Elias van den, Kuj ferstecher,

hat um 16o7 für den Verlag des Peter Over-

radt hier gearfadtet Ich besitze:

ReirerblldnU« des xpnnbtchen Krwgalidden ^HBola,

im Hintergrun<ie die ntJ.-»gprung von Ottcnde; die

hrfiti- Riiifassung leipt in 6 Ovalen die Abbiliin-i;. ti

bclaj{crter Festungen. 2 Ovale an der Unken Seite «ind

noch leer pclauten. Unten 6 iicilen Schrift : Ainbrogi*

Spinola Dax Set. Sevezini a. a. w. Elias vanden Bowhe
•ödp. Pet. Ooer. eae. Gr. Qu. Ptdlo. Ela leltHNa uad

«chOn«'« Blatt, von kraftiger und reiner Clrabstichcl-

fQhruni;, an Crispin de Paine'» Sehule erinnernd.

DiT Hi il-iiu! Kn a/<- in ^ist M.iii.i unJ loh.inmrs

Chrittoff Schwanz .Monachienais pinxit. Elias van den

Bowlie oodattit. l'ntcr den latetnMchen Venen : Dürr

«iaior IL a. w. die Adntwe: Peter Onenadt eacudit

Colottiae. Polio.

Die Gcixxelung des Heilands. Knien 4 Vene.

F.Ii. Van den Bo» iwul. Pct. Ouer. exe. Folio.

Chrüttun am Oclbergc betend. Mit 4 Vcnicn. Elias

van den Bom tcolp. Ptetet Onenad exc i-'oUo.

Dm letitB AbrndmaM. Unloi 4 Vene. linios

PottUnetanna biMiiMir. BBaa «an des Boa aeul. Faeler

Ooenwlt eacudit. PoBe.

HetI«.

Haiia mit dem Knde aof der Moodalelid, von
Kncrcln umschwellt- l'nten 5 Ver»e, Abr.iHum nii>e-

maert Inuentor. hclias van den BoMche sculpii^r. p«ter

oucrradt escud. 1607. Folio.

Heinecken (»Dict d. Art« II!, i^o) nennt

von ihm: Die Geißelung des Heilandes, ohne

Angabe des Malers — und sagt, dats er andt

nach andern Mdstem gestochen habe:

Bourel,Everhard, Maler und Zeidwn«

lehrer bei den beiden Gymnasien zu Köln, wurde

i8o3 hier geboren. Sein erster Lehrer war J. C
Kunue, später begab er sich nach DHssddorf

als Zögling der dortigen Malerakademie. Zahl-

reiche .Arbeiten dieses Künstlers sah man bei

den Ausstellungen unseres Kunstvereins, theils

Bildnisse, theils Gattnngaettteke; au letstem

gehören:

1839. FaniilicnlL'ben cinci kntniichcn Sl«dtaoldaten.,

1840. Die Obsthandicrin. 1844^ DerSiecUNtef. i0M.
K onvcrsationistilck.

Er lithograpbifte das Bildniss des Malers

Job. Christian Kuntre bald nach dessen im Man
iS32 erfolgten Tode. Brustbild in Folio, be-

zeichnet: Auf Stein gez. von E. BoureU Ge-

druelct bd Gebr. Kehr in Cöln.

Für die «Erinnerungen an die Kirche St. Maria

im Kapitol tu CoeUie nahm er ein Blatt auf:

Die Hau[>t Eing^gstbUre. Nidi der Natur get.

von E. Bourel. Aof Stein gez. von P. J. Fasa»

bender. 4**.

Nach seiner Copie wurde das in der vor-

genannten Kirche befindlidie Gemllde (angeb*

Hell) von Albr. Dürer; Die sterbende Maria, in

Steindruck herausgegeben. Albrecht Dürer pinx..

auf Stein gei. von J. B. Hütier m COln a/R.,

in Oebl COpirt v. Bourel. Gr. Folio.

Zwei Blätter carnevalistische Vorstellungen,

welche er gemeinschaftlich mit M. Welter und

Levy-EUcan iS3S anf den GOrzenichsaale ge-

roalt hatte, wurden von letztcrm zu dem Bilder-

hefte »Die Dekoration des Gürzenich. Erinne-

rung an den Qmeval von i83S au Coeln« Utho-

graphirt; sie haben die Ueberscliriflen: Erstes

Glas. Erste Seite, und Erstes Glas. Zweite Seite.

Qu. 4«.

Bourel*s Bildniss wurde i847 von Ericb

Correns, seinem ehemaligen Schüler, litbogra-

phirt; es ist ohne beider Namen, nur steht

redits: Gedr. von C. Meissner in Bonn. Er iat

im Bru->tbilde dargestellt, stark nach link«; ge-

wendet mit kräftigem, dunkelm Barte. 4*>.

Er ist am 1$, Mira i87t zu Kdln gestorben.

4
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Bourl et, Johann, hat i693 die driu-
|

grOflSte idiOne Glocke in uinenn Dome, welche |

b dner tiefeni Abtheilung des Thurmes be-

festigt ist, gegossen; sie hat zwischen Laub-

vcrzicrungen die rirei/.ciUge Inschrift:

Ave Maria Gratia Plcna Dominva Tccvm Bene-

dicta Tv In Mvlicribvs Et BoBcdktTB Frvctm Venln»

TM Jem
Cvivs Incvnabvla Ca«par Melchior Balthasar Sli lb '

Dvce VeiM-rati Svnt Petrv» Filivm Dei Vivi Pro-

feMVl E«t

Fv»a A MCCCCVUI Diirv-p'a Procvrante Hcn-

lico Maring Fbn» Canonico Ma^i^tro Kabricac Per

Joanncm Bovrlet Rrfvin A MIK T.XXXXirt

und ist femer mit ucm Bilde der b. Juitgirati i

and des h. Petras verziert; letzterer bUt das 1

Wappen des Erzstifts und gpgemiher he'indct

sich das Wappen des Kurfürsten mit der Schrift:

Jonefh Qemens Ardiiep: Col:
|
S. R. J. Pn: E):

j

Vtn Bav. DvxIMetallvm Svpplevit.
|

Bourscheidt, Jakob, auch Bur-

scheidt, wahrfcheinlich einBrader des nach-

folgenden Johann Wilhelm B., war Stadt-Zim-

merer. Ihn lerne ich kennen durch ein: „Docu-
i

mentum notariale ad perpetuam rei memoriam :

m puncto der auflm Newnuurck in der Mitten

gegen fler observjnten gassen über biss dato

gestanden ^niinniehro aber zur Zierde besagter

platten abgebrocben<«adireggerMihinterSleiner'

ner Windt-Mulk-n de l8" Marty. I 74i." 'T itie:
,

copiar. G.Stadtarchiv; jetzt Sammlung von Zunft- i

arlnmdeD, fol. 3S3, 353.) Es enthalt die Zeich-
|

mag der Mühle im Aufriss und Durchschnitt,
!

und wurde, wie in der Schrift angez.igt ist,
[

„von dem Stadt-Zimroerman Burscheidt der hie- !

bey gehefitoe abrys» vcffeitigt" Unteneicbnet
|

haben:
,,
Jacob l'ur';cheidt Stadt - Zimmerman,

Petrus Bock Müllenmeister." Bei vielen andern

Gelegenheiten ist „Bourscheidtf <Ue Sdirdb-

«eise seines Namens.

Bourscheidt, Johann Wilhelm,

war der Sohn des Steinmetten Albert B., der
|

im J^ihrt' i677 i'?', Lei der liii.-sigrn Stfiniiict?cii-
|

zunft angenommen wurde und, laut dem Ein-
'

nähme-Register (Stadtarchiv}, „als eues ver*

dienten meisters söhn vor meister- und biuder«

Schaft 4o gl." erlegte. Auch 'icscr Albert war
'

also eines Steinmetzen Sohn, den die bezogene '

Handidirift dNuGüb an mehreren Stellen nnd
nrnh im Jahre t679 'fid. iSib) „als Stephan

Beurscheidt zeitlicher Ampts Mr." nennt. >

Von Johann Wilhelm B. erfahre ich aus amt-

lidier Quelle, dass er i7so an die Stelle des

verstorbenen Wilhelm Srhinitz zum städtischen

Umlauf oder Bauinspektor ernannt wurde. In

dieser Eigensduft finde ich Ihn i7s6 genannt,

als eine VerbmdhHtg, bcrrfTend die Errichtung

eines neoen Prangers, beurkundet wurde.

Bouss, Peter. Zu den i579 als An-
hänger des Augsburgischen Bekenntnisses Ver-

hafteten gehört auch der Maler Peter Bouss auf

der Sandkaule. In dem Matervenekhotsse beisst

er Peter Boras.

Bouttats, August, Welldcht eni Sohn

des Antwerpener Kupferstechers Friedrich Rout-

tats, von welchem Heinecken (»DicL d. Art.a III,

377) berichtet, dass er vier Töchter und zwan*

zig Söhne gehabt habe, wovon zwölf sich der

Kirnst ihres Vaters widmeten. August hat um
i67o zu Kuln gearbeitet; ich besitze nur die

folgenden beiden seltenen BUtter von ihm:

AbbSdniijE; dc& ehemaligen k<~ilniM-|ien Kloster.i .Zu

dt» Hann Leichnam (Corporis Chri«iti)> nelut seinen

Zubeh^irunjjeii Am . iner lanirlich runilen Tili! liest

nian in <1et Hdiie : R""> in chri^^lD P.«tii, ani|ili»»i:ii<i

Ejni>iio<j' D. Petri' a S. Trudone, ordinis Can'<"n Re-

fill.
;
Cspii WindeacmeiKM p utFamq' Gennuiiain, in

,

quintnm trienniwn electo, et coBfirmto Gnwndi !
dig-

ni&siino, ncc non ("anoniiae Martinianae Lovanii Priori

mcritissimo. Canonica ssmi Corp. Christi Coloniac

Ao. 1670: D. I). Üic einzelnen Deslandtheile, von

1 Ins 37 aumcriit, werden unten in lat<:iatiicb«r Spnuüi«

bcnaiHM; dabei «ebt Nal»: Aag. Boittlala. «cid. Gr.

Qu. FoUo.

Der b. Augwtinu«. dn brauMndea Hen balleiid.

Cntcn reeht> : Culoniav ad w: corpva [ duirtl Aot

1670. A. B. sciUpiiu 4*.

Bouttats. Friedrich, der jiingere, hat

manches für hiesige Buchhändler in Kupfer ge-

stochen; dazu gehört:

Ein lachender Mann: Democritu». Rezeichnet:

F. Büuttats. f. 8". Zu: Democritu» ridemi. Coloniac.

apud Andream Bin^iun]. 1649.

Titelblatt m: Kdn: Bachov^ noU« ad dispuL Hict.

TfcMleri. CoL Agr.Svaipl. AndieaeBogen m Lnttreto,

1654. 4«.

Titelblatt m: Ant. Perezi pracleetJOMM in COd.

Ju<.tin. Uhr. XII. Col. A-.iream Bingium. 1661.

Unten rechts: K. Bouttats sculp. 4*. Der Kaiier

nnbit den KurfürMen iit dugeMeDl, dabei dio An-

icht vom Köln.

Die h. Roiaila, von cwel Engvin bekilnit. Fired.

Boultatü fee. Maee imaijo altit'it cius SS. ReÜquia«,

quuv culuntur in lemphi Sur. Jesv Coloniac. Kl. 8*.

FerJinan«! von FUrxtenbcre. Biacbof VOB Fulei^

born. Fred. BtMitlau te. 8°.
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BoLittats oder Bauttats, Gerhard,
ein Dritter dieses Namens, kotnmt um die Mitte

des XVII. Jabflk xa KOId als RopfeKtecher vor.

i6Sl hat er das BiHnis^; fies Doktors der Theo-

logie Ueiwicb Francken- Sierstorptt gestochen—
ein an Kunatwerth zwar geringes, als die ein«

zige und zugleich sehr seltene Abbildung dieses

einflussreichen Manne*; aber um so schätzbareres

Blatt; es hat die Ueber*chrift: ViVAM VIR-

TVTEM, SI VB, HVNC ASPICB VIVVM.;
unten das Wappen und die WirliiMing;

Admodum Rdo et Hximio Dno f»: HENRICO
FRANCKEN Sicratorpffio, SS: Tbr-olOKiae Dttc-

t«ti, Metropolitana« «lecumili* ac CoUegiata« S.

QwcBiae, Eoeleilanim Colomeniiiutt Canosico

IVeabytero Capitulari vtrobiq, Scnion. Florrntissimi

GYMNASY T,A\T?ENTIANI in anno« qaadra-

ginta vigilantj'sinii REGENTI, n. i lu n libTorum

Ccnsori «-tc; D"® ac Patruno suo Piiirimum venc-

nndo offtrunt:

Joel Wcrrirr ii ljrern?riil\ M:tri.'':i'iurpi:tis

Jn?» (indefrl.'.iii .nl. All rccM I u<«nburaeBiil
Alpiiarii, Alr-iyit-.i* Sv.trni.tn D.iu

Joanne» Kyckcn Daucntricnut

Jmom» d« Kctr Stnlcnn
Adrimia Sum Tuasrani«

Joachlam IbtNBctoi DiHMMotftoaib
Andre»! Franck«» Colonienti«

Oenrd, Mitihiai Co«b«ch Oiiiui<Mitt

Pelrus Lennep C*^!!>i(if"n%is f*if}

Joaans Wiuindust KrutVi t^-iUir'.eniii

Joe* Erbftrd, Kiilli-'un Spircmi*

Valenliiiüs pMLi>A';'n Lcoil-^ii^is

Pracdlcti Ofmaasy aititt M.UC LI Conimcn*:ile* l^gici

Gera: Bauttat» fccit. Gr. KoUo. H. 16 br. ll^'g Z.

Fcrdinandus D. G. Aichicpiicopu» Cotonieiwis Pria-

cep* Elector. G. Bouttata. tt. Kl. 8*.

Ancb bat er das Bildniu des KiuftUattn MaatniliBa

Hebtrich von Köln »(rxiochcB. Inaiiirttntiu iS oetob

1650, G Bouttau fc. Ki. 8".

Femer «in allegorUches Blatt mit St. Paulus und

Katharina. Nach Job. Toat«yn. 1651.

Von Gerhard Bouttats ist bekannt, dass er

sich später in Wien niederliess und den Titel

eines Rnpferstecbers der doitigen Universität

führte. Moehsen fuBililn. ber. Aerzte« Abth. II,

93) beschreibt das Bildniss des Arztes Adam
Mtnids mit der Bezdchniing : Gerhard, Bouttats

Chalcograph, Vienn. Ao. i657. Verschiedenes

Andere gibtHeinecken (»Dictd.Art« III, 379) an.

Boys, Heinrich du, ein vorzüghcher

Historienmaler, vielleiiht niedt rl;indi>rhen Ur-

sprungs, hatte sich, wie man aas den Ratsver-

liandlnngen enieihl^ besonderer Achtung und Be*

giinstt^nmg in Kdln ZU erireoen. Rpr. 66» 3o8a

liest man:
»1618 Aog. K, Hdarieb du Boya, makr, d« au

Antaft b Itallea ud andeiflwo felemet, auch hie-

selbst drey jar gcarbcit, hat gepettea, da« er ztun

Bciiter und bOtigerlicber beywomms aUhle mochte anf-

l^enomneB «erden, welches dieaent aopplkaatn a«K
vofirehende «jualification, jedoch einem e. aapi aa
seiner C'f" htigkeit unnachtcili^^ \ on einem e. lat aaA
Sünderlicher ^uost und gnaden bewillig"

Seine Wohnung hatte er in der St Albans*

pfarre. Des dortige Taofbuch (n. t.7, 34a] be*

richtet:

.,l«af JoUSl. Hearkb de Boyt pletor et Adel-

heid Jordaitt. PBia Anna Maria. (Patrini:) Rd. adm.
et magnificus Adolphua Scbulgcniu« S. S. Th. D. et

Vi. ..ruis gonenlit, Fbator S. Kirtni auBom, et am
niatenia."

Anfimgs i6a8 war er todt und sdne Wittwe

heirathete in zweiter Ehe den Uisler Hans Wü»
beim Sonst

Mehrere hiesige Kirchen hatten noch bis vor

wenigen Jahren Werke von seiner Hand au&u-

wcisen, die sich durch schönes Kolorit und

kräftige Wirkung empfehlen. In St Maria im

Capitol befind sich eine Himmelfahrt der h.Jung«

Frau, ferner vier schmule, an den Pfeilern dem
Hochaltare gegenüber befestigte Bilder: i. Maria^

s. der verkündigende Engel, 3. n. 4. auf jedem

zwei männliche Heilige; lebensgrosse ganze

Figuren. In der Gross-St Martinskirche: Die

Kreuzabnehmung des Erlösers; grosses Bild,

beseichnet am Rande einer auf dem Boden
liegenden Sclillssd: I R C DV BOYS F und

auf der zm Seite liegenden Zange: i623. Bei

der jungsthin vorgenommenett neuen innemAus-

schmQckung dieser beiden Kirchen wurden die

genannten Gemälde entfernt. [Das l!-f:''L"_'nannte

Bild betindct sich in der Pfarrei Maru im Lapitol.)

Die Rir^ mm Pesdi (Maria in Pssculo),

welche i843 niedergelegt wnrdc, be<;a'5s eine

Anbetung der Könige von ihm, lebeissgrosse

Halbfiguren, im Vordergnrade das Bildniss des

Stifters, eines betenden Priesters; an einer Säule

des verfallenen Gebäudes fand ich die Bezdch*

nung H D Bovs F.
1
1624. Die Anfangsbuch*

Stäben HD B lind «1 dem Manogxamme^^

verbnndeiu Das «ehäne Bild kam in eine Seilen«

kapelle des Domes.

Bracht, Rembold — siehe Rcmbold.

Brachmann, Katharina, gerieth im

Jahre 1637 mit der Malerzunft io einen Kon-

flikt, weil sie sich mit der Malerei beschäftigt

hatten so dass in gewaltthätiger Weise gegen

sie vorgegangen wurde. Die Sache kam vor
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den Rath (Rpr. 73, la], welcher am 4. Januar

des genannten jahres bcfehl:

„ein erb. maler-iimpl dahin zu disponin r. I ii'. -

mclUr Brjii liiniiii ir* schildcrcicn, l.irbcn '.n.l j.in. rk-n

wider resüluirt werden. KU .loU dcrscltx " .iI i r il.ibci

eniMiich riogebmidcn wctätat, sich dot suätlcaa hin-

filrter auf bofldeti eeK^den ittaf aa «aihalten und

dem aiapl ketne feraere ebiBaebt nsufucccn."

Brackerfeldt, Melchior, geschickter

SchOnschreibcr und Rechenmeister zu Kttln um
1620; er fertigte ein Bändchen kalligraphische

Mtislerblätter, auf Pergament geschrieben, wo-

von das erste Blatt die mit Gold verzierte 2^t-

eignungsschrift hat:

DEm Edel Ehren(f«.»t Vor;i< iKli^r v-nd \\'»\-

vornehmen Hern Euerhardo Jabacli DciJ Heilisfcn

Ri i, tu fif\'c-A Statt Co!n Rhatsvcrwantcti \ lul

Kriegs C'ommiiisario etc. zu dicnnt \Tid aundcrlichcn

ehren seindl diese »chriften rcrterli^^t vnd seiner Litbdell

Tochter JuiiKfrawea Aanae lu fleiasifer vbang

tugeatelt Durch Mfelciiior Brackerfeldt. Schmlb-

Vnd Recherirm I in ("•In. .Xiiiin. 1620.

Das Werkeben war i845 im Besitze des

Antiquars Heberle hierselbst. Brackerfeldt zeigt

sich darin als ein in seinem Fache tüchtiger

Mann; l>esondert die grosKD Initialbuchstaben

sind schon.
\

Im Jahre 1624 fertigte er eine aweite Italli- I

graphische Arbeit für den kunstlicbenden „Edel

Ebrentfest vnd Wol-Vomcbmen Herrn Euerhard

Jabach", ein Veraeichniss der Bürgermeister und

Rathsherren der Stadt Köln vom Jahre i55o an,

welches bis zum Jahre i633 fortgefiihrt und mit

gemalten Wappen gesclunückt ist. Es ist in

meiner Schrift »Die Familie Jabach zu K<l]n und
ihre Kunstliebe«, S. i7, s8, näher besprochen.

(Vgl. Brcckerfelde.)

Brandenburg, Karl, Bildbauer, ge-

boren zu Köln, hielt sich in Rom anC WO er

Thorwaldscii's .Schüler war. iS.j5 «sandte er eine

.Marmorbustc des Heilandes, verkleinerte Copie

tauch Thorwaldaen, in seine Vaterstadt, wo die-
|

selbe für 4oo Thlr. rltirch Vcrloi^snnr' atigekauft
*

wurde. Auch ermunterte ihn m demselben Jahre i

die Camevals^iesellschaft durch ein Geschenk
{

voniooThlrn. Im darauffolgenden Jahre langte

eine Büste der Maria hier an. i839 sah man
versdiiedene Arbeiten von ihm bei der Aus- '

stoUiint; des hiesigtm Knnstvereins, darunter die

Büste des Könige Ftit-ilricili Wilhelm III. von

Freussen und mehrere Reliet's.

Brundmayer. — Conti, u. Stslius Brandt 104

Brandmayer, August, Lithograph,

ein bayerischer KQnstler, hat einige Jahre in

Köln gearbeitet, i838 sich aber wieder von hier

entfernt. Fiir den Verlag der Gebrüder Kehr

und Niessen führte er mit .Andreas Borum die

Lan^haftenfUge unter dem Titel »Das Nahe-

thal« nach T. C. Srlu-uren aii''. 7ti den »F.r-

innerungerk aa die Kirche St Maria im Kapitol

zu Coeln« hat er drei Blitier auf den Stein

gebracht

:

Die atosere Aniiclit der Kirche von der SOdteiie.

Nach der Natur und «vf Siein ges. von A. Btnnd-

mayer. Qu. 4®.

Seitenansicht des Chorea. Nach A. Wegeiin.

Die &ilvatur-Kapclle der Kirche. Nack deUMdben.

Femer besitze ich von ihm:

Zwei LamUckiAcn aaf einem Blaae. gtx, von

ür.initm' vor (;cTn. vou F.Olivier. ged- twl LB. Mittaer,

in Cöln. Folio.

t8a8 hielt er sieb in Düsseldorf auf and

/.eichnete eine .AiT^Icht dieser Stadt In Qu. Folio

für
J. F. Wilhelmi s »Panorama von Ditsseldorf

und seinen Umgebungen«.

Brandt, Constantin. Von BuUingen

notirte über ihn (als Kalligraph}: „Constantin

Brandt ex Germania natus, XIV. Prior Carthusiae

Coloniensis, resignirtc und widmete sein übriges

Leben dem Gebet- und Biicherschreiben. Starb

1487."

Brandt, Statius, Kalligraph, kam im

Jahre t6o3 nach Köln, worUfaer die Rathsver-

handlnngen i77b- berichten;

„1603 DiLt. 20. UurKtr-ScIircibruiixter. Statius

Brandt ict nach vorgebrachter qualiticulion vcrgunt

bnqfcr xo werden. Oemaeibigen iu veiKunt eyn Klueib-

cboülae hahen,und die e« beeeran, reehnaai; aolemon."

Vor seinem .\hlelien lut er eine Studien-

Stiftung hier errichtet, weshalb sein Testament

in F. J. von Bianco's Werk: »Die ehemalige

Universität zu Köln« (2. Ausgabe, Theil II,

S. CXLIX—CLll) eine Stelle gefunden hat.

„Die Ehrenthafft und tougendsamc Statius Brandt

Stjireib- und Rechenmeister aUbie zu Collen,

und CntharinaBen'iclpr?', Fhclctiibe" hessrn das-

selbe am 23, .\ugust i642 aufnehmen. Von unse-

rem Stadua heisst es darin, dass „er swaren etwas

unlustig, oder krank von Leib, jedoch auch glichs

der Haussfrauwen guttcr Vernunfft Reden und

Verstants" gewesen. Die Urkunde ist „in viel-

gemeltem testatoren gewonlicher Behausung in

der Sporga-^-cn am Hoff aüda gelegen vor in

der Stuben" niedergeschrieben worden.
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Brant, Arnold, Maler, heirathete 1633

in der St. Albanskirchc. Das dortige Kopulatioos-

buch (n. i7, iSSa) hat die Eintraguqg:

„1633 Okt SO. Amoldt Bnini |iicior et Gathatiiu

NfMficlH Cmchiea."

Brassart, Matluas, Malenmd Tapeten-

&brikant, bewohnte i797, laut dem in diesem

Jahre erschienenen «Vermchaus der Stadt-Köl-

okchen Einwohner" (S. 138: n. 36l8) ein Haus

auf der GeieonstrtBSft

Braun, Augustin, zu seiner Zeit ein

angesehener kölnJadier Malerund Kupfentecher,

dessen BlUthezeit das Ende des XVI. Jahrh. und

die ersten Desennien des XVII. umfasse Die

Angabe in einem neuem fhmzOshchen Maler»

buche (Abr.de lavied.pcintr. p. N. .\lexandre,47),

dass er t57o <,'c!)oren und 1622 gestorben sei,

dürfte nur eine innerhalb der Wahrscheinlich-

keit liegende Mittlmiaflsung sein. Sandrart spridit

in seiner »T. Aca-l.« (Th. 11 des I. Bandes, io9,,

nachdem zuvor von dem niederländischen Maler

Johann van Hoeck die Rede war, das ehrende

Urtiieil über ihn aus:

„Viel Jahre vorher war in der berühmten

Stadt Colin Augustin Urun ein herrlicher

Künstler, der dlda i&rnebroe und gute Ar-

beit von Conirafötcr, Historien, und andern,

hinterlassen, womit er grosses und herr-

liches Lob verdient"

Das Beiblatt Nr. 18 zur «Köln. Zei' j v on

i834 erzählt, mit Berufung auf eine alle Hand-

schrift, folgende Begebenheit aus seinem Leben:

jokaan Mersenich, köhlischer Buchdrucker

um 1600, hatte .^uguslin Braun bea«firagt, st in

Btldniss zu malen, imd ihm zwölf Dukaten da-

liir versprochen, wenn die Aebnlichkeit gelingen

würde. Der Künstler that das seinige i aber den

geizigen Merzenich reute sein Versprechen, es

lag ihm schwer auf dem Herzen, so viel Geld

für ein Bild zu geben, daher er denn, um sich

der Verl)in(ilic!il;eit zu entziclicn, vorgab, es sei

nicht ähnlich. I>er Maler ertrug die Unbill mit

schembarer Gelaseenheit; dodi bald fid ihm ein

Mittel ein, svle er die Wortl)ritchit,'kcit siii'! den

Geiz bestrafen wurde. Er malte nänili« h auf

den Kopf des Ktdmsaes eine Narrenkappe mit

vielen Schellen und hing es in diesem Zustande

an seinem Fenster zum Verkaufe aus. Eine Menqe

Volkes blieb vor der lächerlichen Erscheinung

atdien, auf den erttea Blick erkannte ^er» wen

wohl die gelungene .^rbeit vorstelle, und Merze*

nich, der sonstsehr geachtete Mann, wurdeOegen-

stand des Spottes und Verlachcns. Bald kam
ihm das Ereigne an Ohren, entsetzt nnd voll

Zornes eilte er zur Obrigkeit mit dem Verlangen,

dass der Maler, von dem er beschimpft worden,

strenge bestraft werde. Beide wurden darauf

vor den Richter gefordeit. Der Maler erzahlte,

wie Mer/enic!i die Annahme des Bildes aus der

einzigen Ursache verweigert habe, weil es ihm

ntcbt gleiche; es sei daher sein Eigentbum ge-

worden und von niemanden lasse er sich die

öffentliche Feilbietung seiner Handarbeitnehmen.

Er setxte hinni, dass das Bild nicht eber von

.seinem Fenster wegkommen werde, bis es ihm

dreissig Dukaten eingebraclit fiai e. Der Richter

musste des Künstlers gerechte Sache anerkennen

und sprach ihn von aller Strafwflrdigkeit frei

NIerzenii.ti aber, um sein .Ansehen zu retten,

musste sich in Braun's Verlangen fügen und

das Bildniss theuer einlösen.

Dass Augustin Braun eine beliebte Pendldich-

keit auch unter seinen Fachgenos^en gewesen,

ersehe ich aus den Taufbüchern seiner Zeit, wo
er häufig als Pa^ oder Zeuge mit KOnstlem

".md Kunsthandwerkern zur Taufe zieht, deren

Pamilienglück durch einen neuen Sprossen ver-

mehrt worden. Beispielsweise werden wir ihn

bei dem Kupferstecher Johann Hogenberg und

dem Bildhauer Noe Lux in solcher Eigenschaft

antreffen. Dasselbe war der Fall im JcAre 169?,

wo er am i7. Oktober (n. i7, 4ia) bei dem
Kinde eines Jakob Rosell in der St AlbflBskirche

die Pathenstelle versah.

Er lebte noch i639*) und wird auch mit

Wenzel HoUar in Köln oel<annt geworden sein.

Die von letzterem später in Antwerpengestochen«

Anbetung der KOnige nach Aug. Braun Ittsst auf

den Besitz einer Handzeichnung schliessen, die

ihm der befreundete Maler vielleicht zum An-

denken verehrt hatte.

Zahlreiche Werke von diesem KOnitler waren

Irüherhin in den hiesif^cn Kirchen .inzntreflTen;

als sein Meisterstück finde ich in einer liand-

schriftlichen Quelle eine HimmdGdirt'der Maiia

in Klein St.-Martin genannt. Daselbst sah man

auch eine Folge von sieben Bildern : das Leben

des h. Martin, wovon eines, welciieii ues Heiligen

') Am 10. Okiiilit r wiir er Pat';.!' tii i pidim Solinc

d«» Malen AUolpb SchvnenbetiK von Arnheim (Columba

Tanfbuch n. 48).
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enten Eintritt in din cbxu^he Kirche veninn-

licht, mit f1em Monoorramme des Malers und

der Jahrzaiil i6i5 versehen ist; gegenwärtig

adiHrilcken dieselben die VoifaaUe der Kirche

zur h. Maria Ini C."pitol. Tn St. rre<irg befand

sich ein Cyklus von sieben Vorstellungen aus

der Leidenagescihicbte des BrUSsers: das Abend-

mahl, die Gefangennahme, die Geisselung, die

Kreuztragung, die Kreuzigung, die Kretuab-

nähme und die Auferstcliung.

Im ^dtischen Museum war er im Jahre 1862

durch fünf Bilder vertreten; !. Das Martyrium

einer Heiligen; 3. der h. Nikolaus und der h. Bla-

sins; 3. ti. 4. xwei FMgd eines fdilenden Mittcfl-

bildes, auf jedem ein knioei-nU r Stiflsherr mit

Schutzheüi^; 5. das Marly-rium des b. Lau-

rentius (Nr. 524—S38. des damaligen Katalogs}.

Der neue Katalog von 1888 nennt acht Bilder

des Meisters (Nr. 463— 467 a':.

Ein interessantes bildniss von seiner Hand

befindet «ich in m^er Sammlung: das unseics

gelelmen Biichhändl(?rs und IJcenti,iten der

Rechte Gerwinus Calenius, in hohem Alter. ^)

Die eigenhändigen Kupfierstiche von Augnatin
|

Braun sind sämmtlich sehr selten, insbesondere
j

die srhöne Folge, weklic d.)'> I.t-ben der Maria '

zum Gegenstände hat. Das l iielbild zeigt die

Symbole der LanretaidsdMn Utand; in der Mitte

trägt ein Schild die Inschrift: \nTA
|
BEATAIi

MA-
I
RIAE VIRGl-

|
NIS.; die Abtheilung

daniBter mit CIVITAS DEI zeigt einen Tbeil

der Stadt Köln mit dem Dume. Auf dem zwei-

ten Blatte erscheint das Wappen des Herzogs

(spatern Kölner Kurfürsten} Ferdinand von Bayern

mit vierallegorischen Figuren und der Widmung:
KEVEREMDISSIHO
AC SERENISSIIIO

Princijn DiKnitio Domi'i

Fcriiuiaatlu rjvwtino Kbtju, vu.

BaUiiriue Duci, Cathcdr. Ecclac

AigitueiHM PntepoMto &c. Pnn-

cipi ac Donino ma deneirtiMt

Aqpiaimii« Bman Colonica . hu*

m9liinae obicruant . cign 1>. L. H.
I5':i2.

Auf der Kehrseite beginnt der mit Typen ge-

druclEte Text Die folgenden Kupfer smd von

I bis 37 numerirt, denen sich ganz am Schlüsse
,

eine nicht numerirte bildliche Darstellung an- I

schliesst, worüb»^ sogleich ein mehreres. Die

37 Bilder ans dem Leben der Maria enthalten

1) Nr. 20 da AnkäaM-KBtalctges (Köln 1891).

KoU luSScm. 1)r.48ca mitderAnfiichrili: Gcmimw 1

CnleniiM LfctiiitOTi I

manche Copien nach ältern Meistern, besonders

nach Albrecht D irt r, zuweilen mit einigen Ab-

änderungen. Da daä zum Dürer-Werk gehörige

selbst Heller unbekannt geblieben ist^ so will

ich diese Nummt-rn hier verzeichnen:

1. J'i.ii hitn» Zutückwci«ung im Tempel. Mit der

.Schrift unton: IN BONVM TRISTITIA. U.4»tfZ^
)>r. 3V4 Z. wie die abngea.

3. Joachim nmaniit Anna ttntrr der froldenen Pfofte.

DA'l \ AH \[. rO CONSOLATin.

5. Maria eilt di<i T«inpel»U«g« hinan. NVNCVPATA
DEO VüHHNITAft.

6. Die Vermählung. Viruiruilc coniugium.

22. [.'«u» als Kn.ibo lehrt im Tempel. Vera <uplen(i.i.

[lu ^. ,'1 BUtter aus Dün i Li l rn (lcrM.ma; die

Vcrmüh.ung ori^inalscitij;, die übrigen von der G<'ge«-

aeile.

34. JenM mmiBt Afaaclti«! von adner Mtitter. Faa*

ricahH MyirhM düeeliiB meitt mihi.

26. Die Anlwltang «n*« Kren. Umm mutax St com«

turis.

2V. Der Heiland mit der SieKeslahnecnclMint feiner

MUttel. C<Hinp|miii in gaudittm dolor.

Dieic S aua DOrcr'^ Uriner Holttchnltt-Funon,

von iler (Jegen.seite.

32. Der Tod der Man.^. More »ine iiiortaliutc.

33. Die Himmelfahrt und Kri^nuni; derselben. Area

xanctiücatioiii» domini tu requiem wmn ascendit.

Beide aaa Micr^ Leben der Mari«, von der Gegen*

Seite; bei der Himmclbliftjedoch nur die obere Gnqipe,

wahrend die uaten beln Saig« «tehcnden Apoatel nicht

nach Dilrer »ind.

Nr. 18. Die Ruhe der h. Fa::u'ii< der Flucht

nach Egypten, Angelica exulantis IKSV ol>«ei|uia.

wiederholt Luc«« Cnnach'a lieblichen Holcscbnitt

Nr. 3 bei BartKh von der Gefenaeite. H. 4>/|Z.,

br. 3>), 7..

Dax 1> izle Btatt des Iii. OttUV-BOchleiiM hat anf der

Vorderseite die Druckeradn-Jwr : Coi.ONUK.\(;KirplNAE

Typis Lamberti Andreae TruduimUl.mj. M. D. XCU.

Von 1)e»«ulcrem Lokahnteresse für Köln ist das die

Kehrxeile einnebmende Bild. Hier iat ein Todtea-

Kerippc in den Vordetignind (rectdh, einen gtomen

Pit il in ii< r I l:ili< ri ?ial[i':iil, .-rr, Sp.^ije den Boden

berührt, lui 1 1 i-i;i'ii;t >ic\n mao die Apostelkirche,

li>chti) daneben (l<'H KiccKtn»!. wo Frau Kichmodi« von

der Aducht au» dem tir«bc atcii^t, wflhtend die Todtcn-

grtber vor liir daTonlanfcn. LiniM iiei der Rmdünic

benerkt man sehr klein das Meoogiuini ^^^*^^^'
tiefer ateht nwer der RandUnie:

Com fea, cum lini», cmn ra vilbtüna aimua.

Vnde superbimusi. Ad terram terra rt-dima«. 1592.

E» folgt noch ein uubednicktes Blatt. Die Bogcn-

zeichen gehen voa A bte E sh 8 BUttera. Seiten-

zahlen fehkn.

Ich tefiitc auch eine «write Aittgalie kemMO« wo
die Kupfer|>latten n'i- i.ub. if • Mml Die jVdreaae am
Schlüsse lautet ; Colo.viak .Vt.Ku riNAK Tyiii-i G«J»rdi

Greuenhnich. Anno . M . D . .\XV11. (sk. »tatt M . DC .

i XXVU.) imd die TodeavoratcUung beim iUrchhofe der

I

Apoatel iat nicht beigeBclMn.
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Gleichzeitig mit dem Leben der Maria erschien in

einer Kupfcrstichtnlt:«' von Au^ustin Oraun da« Leiden

Christi mit dem rvjj.ritit. I : l'ASSIO
,
OOMIM NOS-

j

Tai lESV CHRI-
I
STI ICONIBVS

|
Miiei» & pra>

catia» ; cttlb illwtnita. Dtete» WeritelMii hat 40 «!•

nuracrirte Bilder, alle mit Randverztorung ; auch hier

findet man Copien nach Dürer, noch unbeschrieben

:

DaH Abendmahl. Lünten links: 1591. Nach der

gnNWot Holsachnitt-PaMioii, von der Gcgenieite.

Die G«bielinv> Am der Kiipt«ntich'PM«{on, von
der G'^pcnsritr.

Die üarncnkrünußi;. Aus ili-r klt iiicii Huiischnitt-

Passion, von der Originalscitf.

Die EMtnag aiu der Vorhölle. Aus der grotten

HoindiBltt-FkMloii, tob der G^geiweile.

Das '^•-:hw'.'i';stuch mit dem AnttiTzr ( hriitii. Nach
L>»iicr 8 llülischastt Nr. 57 (1629) bti Heller.

Vorstehende BUtter sind h. 3^/, Z., br. 3 Z.

Der letdeade Hetland. Nach dem TiieUtild« der

UetDen Holadwitt-nwiioa, von der Regemelte. H.

31/, Z., br. 2«/, Z.

Die h. Veronika mit dem Schi.vcU:»tuchc, St. Peter

und St. Paul. In der Höhe: 1590. Ai» der kleinen

UoInclmitt'Fuüon, von der G^iaiaeite. H. 3'/g Z.,

br. 1% Z.

Dica ii> dM letMe BOd. Auf dem Iblgenden Blatte

endet derTestnIt derAdfCMe; Colohub AoitippiNAe,

;

Typi* I-aroberti \r.(!n »e ' Trudopolitani. Anno da.
1 3.XCII. Auch bei diesem kl. 8^fi«ndchcn fehlen Setten-

znhien ; die BocemcfekcB geheB vaa A M* P in je

8 BUtiein.

Die simte Aingalie bat auf dem Utelbiatte die

Adresse: CoLOIOAE AgrippINAK
[

.\pud Gerhardum
(;reucnbrucb Anno.

{
M. DC.XXVII. Am Schlusse

wLi'dcrh'jit •^wb jL'tloLh di'-- frühere Adreaw dea Lam*
bert Andrcae mit der Jahreszahl 1S93.

Aus metner Sammlung liegt mir ein schOnes

Blatt vor, das in reicher architektonischer Zu-

samtnensteilung eine Menge allegorischer Vor-

stellungen und Wappen zeigt; in der Mitte steht

St Peter mit den SchlQsadn in einem Schiffe,

daneben linlcs der Kurfürst Ern<5t von Köln und

rechts sein Coadjutor und Nachfolger Ferdinand.

Unten die Widmung:
Scr"» Rmo Priiicipi, ac Ptu., D. >uo Clemenliss;

Ferdinando Comiti Palatino Rheni, vtrioaqae

&ntttiae Duci, Archipatus Colonicn. Electo Coad-

intori, Beicteagadii AdminiatnUori, It»epo«ilo Ai^

gfUßam, bmniWiiA Tutia mmcwpanwt autuffca»

Wilhclmus SaUmaimus, qui tnucmt

Augustinus Braun, qui pinxit et sctdpsit.

und seitwärts rechts die Jahrzahl iS96. Folio.

Aus der Winckler'schen Sammlung nennt

Uubcr (KaL III, i67): Ein Denkmal in Form

eines Alttrs, mit sehr vielen tymboUscben Fi-

guren und Eroblemen, bezeichnet: Aug. Bnmi
pinx. et sculp. iS9S, Folio.

Die folgenden anonymen Blätter glaube ich

gleidildls ihm siuclirdben zu sollen:

,,Eygentlichc Contr.cf.it tur vnnri dbn^s, r.iit was

»tattürhfr prachtt vnd eiiercn chi Hothwciscr Rhatt

der st.itt Colin am Rhein, die Durchleuchttigat Vad
auu dem hochloUiclieB iuQM von Lotluiiig^e hoccepome
Pnntinne ANTONIAM. Fnndicbe Spooa vnd Brautt

de< ^llrl•h[lu^:htti.,'^^c:l H richgepomcn Fursti'n ^ (it ra

hcrn Hansen \ViIhfl.-;i Hi rtzog zu (Heue. (Ii uli. li v::i1

B»Ti;r .•fitiJt.iri:^<-n. Khi [.^.l^-^;^:h^ di ( St.uil K-ilii m;;

der Ueberschrift : O FOELIX AURIPPINA NüBILIS
ROUANORVM COLONIA; das Ffaias beleben nU<
rcicbe ScbitfB. UatcB aiebt der obic« Tild dea Blattes,

nur eine ZejteelnneHaead, danuit^fol^dn (S<trophii;es

GciliVlit: ANTHONIA eisi HiTUn^-,ti n. s jede

Strophe 2U 4 Zeilen, und fkiicbtn witUcthuIl sich der

Titel in französischer Sprache: ,,Contrafaicture et Pour-

traici au vif" u. s. w. Gr. Qu. Folio. (Die AnliuBft der

HenogiB zu Kala erMste im Jnhn 1599.)

Gedcnkblatt ru Flin n ili s 1620 zu Köln verstorbe-

nen kaiserlichen Gi*heiiiu.alix JuhAiine» Darvitz'). E«

stellt ein pyramid.ilfrtnni^e8 Denkui.il dar. In der

Höhe lieben die drei Tagenden dea Gbiabeaa, der

Iloflhuar «wt der Liebe die verkttrte Gestalt des

Verstorbenen empor, «o aie von den aus den Wolken
hcr\'orra(;endeB Hlnden Cottea angenommen wird.

Acht efulili.ni itisi liL' \'' r^tcUur5pll. (jcicckrn die KISche

]

der Pyr.miiili' unteremandcr tol^^cnd; in sieben der-

selben (ri l. II I. iwcn auf, welches Thier im Wappen
Barvita'« vorkommt. Ib der vorietsten dieaer Von^

tetlunKen UUt eine weibliche Figur (MIuervaT) das

Wappen der Stadt Köln. Tiefer lie^t man in Majuskel-

Schrift: ,.Dc() divi» et manihv« pii« lllvstris Doinini D.

Joannis Hanitii. Dicniiii in l'iriiii'lninriit S. Caes. Maifst.

a ConsUiis iimmtü Domini svi grationi Coloniae Agripp.

Ao MDCXX. HI Nonaa Peb. bac vita pie fvocti

Stvdioai FhUosopliiae Gjrm. MootiB ia Vbiia P. P."

(11 Zeilen.) Zu mitent sieht man den Geleieiten bi

reicher spanischer Kleidunf; im Todesschlummer ruhen,

das Haupt auf den rechten Arm gestatzt. Zu den

Seiten des Monuments oben zwei Genien, das Wappen,

den Schild und den Helm ; etwas tiefer awei mit Typen
bedfuekle laadtiUltaMB, bcgfauead Unka mit: BBNII-
VOLK, endigend r<-i ht!« mit; RRQVIEM. Gr. FoHo.

Folgtuidc ßlätter wurden nach ihm in Kupfer

gestochen:

1—8. Kaiser Rudolf II. und dir ..ii b. n Kurfüi^f. n

zu Pferde. 8 Blätter. Augusiin bcun inuentor. Criapia:

D: paa excudit. Kl. 4«.

9. Kaiser Mathiu au Pferde. Geitochen nach

Heteeeken's Anf^abe (>DIct. d. Alt.« m, 391) von

G. (» iuili»-limi»> <!' Pi^-

10. Ambrosius Spiixjl.i zu Pferde, mit einer Menge

'I Er itanU in hohem A 'l^rhrn tu Köln, und 1614 crgrifT

der R»lh ein* Gel*g<nheii. i:i Im'. Sohne den V»ter lu ehien.

Die RulhtTethnndlunisetä liil f>l, 'Ifi.^t hMichten „1614 S*p». 17.

I>ie*eil herren Bpruiiii Kay NUyit t:c^='^cii mii aolm jetxe

t«lhic zugegen und wider nach dem vaitei- ru lieben vorhebcnt,

i«t beiden herren burgenneineren bevolen, inen von des TnU
wegen Iii begrueiMB und inil ein«« (uldcMn ketlUn *« ctwnn

hundert (oldtvMM maibttiBSBaBlMagandaacaMsaS-UtwlMi
Pfenning lU varshttlk"

Die Ueerdi<unK dei Johannes Barviu geschah 1630 in dar

Prediger, oder Domiaikaner-Kirche lu Kola. Von HUpich

(•Kpi(t«SMUto(r»p)ii«« 11,M, Ml UmIIidU Intsiirift dar sehmn-
awraMTM« Cn^hua nEi.
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Ueiner AbbOdiiogea alt WnfliMnng. Gcatoctot von

Fnns Brau. Gr. PoKo.

10&. Da» BllJcusB dr« Henogt Christian f(. vtm

Sat'hsrn m Pferde (Augtixtin brun inm-ntor — Crispyn

D. pas cxcudit i li'-M. hirilit t-'i.inki n Ni 858

10b. Dildniss des Uuchhäntlk-P« Gcrtviti OdciiiuH

zu Köln. Nach dem Gcmäldv in der Sammlung de»

Veduwn von P. Decken in Stein gzavirt. Befimlei

ich, goBdMun mit den BOdBfaae d«« AmoM Queotel,

nf TMfd V de« JahlCWWi der »Bildcrh^ftf zur

Geachicirte d«s BBcherhaadeb« , hcraiuK<-(;cbcn von

Heinrich Lfni[.(rt7

U—16. i>« ti»» BlätUr: die Gfüchicht.- de, Tobiis.

Unten link» nanierirt; von einem un^^cnanntm Stc her,

Qa. Folio. Sie aind bexeicilnet: 1. Avg. bnan. inf. ;

pct. 0«. CK.: S. Aag, braeoa in.
|
petn otwr. ex.'

8. Auf. bnin. in.
I

pet. onemt ex.; 4. Au. br. in .

pct. öd. es. ; 5. Au^ottiiraa. bnin ' inue. petr. ouernt

es.; 6. olini' Rezeichnun^.

17—20. Vii-r Blatter: die Geschichte di-s verlorenen

Sohni-s. Das erste von Johann Hogenlxrrg', dir andern

von Johann Gelle gettocheoi mit d«m Monognuuinc

nebit dem Zusätze: inurnt Folio.

81. Wintsrlandichaft mit der Geburt dci licUaade».

Bechl» eine Ueafe Fücnm ab Gefolge der h. äni

Könige. Aug. Bni» imi. W. RoUar fecit Antuerpiac

Afi. 1646. Qu. Folia.

22. Der Heiland mit Engeln, welche di« Lcidciu-

wcrkzeuffc GcMocImii VOR Almbam Mogenr^

btnt- 80.

Nach dem Kataloge drr Winckler'aclwn .Samm-

Ivy gehOn daa Blatt an einer lelir aait BMcefOhrten

Folge von mckt nnuueflilea ndlgiMeD VoiMdlongeii

und ist bezeichnet: AngntiBM Bnww inv. Abraham
Hohenberg sculp.

23. Der leldoide Heiia«]. HalbNgvc Umtea die

Schrift;

O HOMO ECCE.

Admodä Rd«. magnifico, «loctissimoq, Viro, ac Dno,

D. CEOBGIO BRAVN. D. Vliginia ad giadva Dacaiw

iUg>M. «e apaäl' D. Geomi Cano. bene meiito, Tiieel.

ae Hyttaa. ciaritMa. D. et pationo aao, At«iHt. Bnun
lancnlor, et Pctru« Uselburgiu» Ciirlator, C^jlomcnscs,

Humillirac dcdicant. Ao. 1607.

Folio. Der Dechant Braun, der berühmte Heraus-

geber de* giouen StSdlebucheji >Ci\-itateii »rbit terra-

tnin«, iat Avgualins Bnider.

XSlt Maiia nit dem Kinde in einem StnUenlmuiae,

den Ar» de* cOineodeit IdntmUicbeo Vaten anrOck-

halst-nd; unten liefji'n Irrlrhrcr. Oval mit Urnsi-hrift:

Gavde Maria u. s. w. Tiefer eine Kartouche mit lan^rr

Inschrift: Viifpni Matri u. i. w. Ora pro fratribus

minorib. Contientualibw. P. Ovuenul exe. Colonir »nno

1613. baacBnaacalptar; leciila an einem votapnn^en

den SchnOtkd

Kl. Folio.

24. Drr M.irt.Tl "1 (l< r h K.ali ir;:i.i. .Mit zwfi-

zciliuer Ucbcrschnit und sla- Wiuiuunß an den

Dfchjinten der Kathedralkirche zu .Spcicr ..Adolphu*.

WolAm coodictiu Mcttefnacb" (aic. Er hieia Wolff-

MetlenrieliX 4 Zdlea ait dtttSchluaia: Aqgnitiii» Bnraa

Abcahaa HogenbeigigaAgi^HilBalea, olMenianliaB en;o

dedicant contecranuine. Kl. Folio.

M. Magdalena betend in der WOtte. Aitguitiii,

Braun fnnentor. Crnp: Pai«: »ooXp: et eae. Unten die

Widmuiij; de« Stecher« an .\egidius Catnpiux mit dem
C'hrono;;ramme am Schlüsse: Anno AcgIDII CaMpll

Vita. (1611.) Gr. FoUo. (Franken Nr. 264. ) h

86. Oer ael. Joliaiinca Cantiiia, Pole, erapfllngt die

VUon derb. Matte. RingMnntwAlfUeineDaiatElltmgen

au» »einem Leben. I nten «teilt: BEA'H'S lOANNF.."^

CANTIVS POLON, S. T. D. in Acadcmia C'racouicn:

profc^^ • ! Irl tor, ab .\nno 1472. Deccmbr. 24. mira-

culis ci.irvt. August. Braun Agt Jac: Gran; inddcb:

Kormulis Petri Ouorrady OoltMienatfc AM ONI. NDCVl.
(9 Zeilen.) FoUo.

Gehttrt an einer Folge von 11 oicltt maMilitCB
BUttem, welcfac 1605—1606 einzeln bei Overrad er-

schienen. Sie sind unter dem Titel: M. Baron, Icnne?

il ::i;;ai iil.i S.ir.cti 'nj:ii l'olon. bekannt. Ich Irrnti- nur

funi deraciben kennen: Juh. Cantiua, S. L'.uiimirus.

S. Jacinctu», S. Stanislaus und S. Andreas Zeurardus.

nebat Ben. Sniradna. Nor doa oben beschriebene hat

Aug. Bnunt* Namen ala Zeichner; daa letartgenanme

ist be2<>i<-hnet: Midi. Foote ac. DieaeBUHer sind in

Polen sehr gcracht

27. Titelblatt zu V, u. i..f i: > Hedae Opira. l olo-

niac Agrippinae Sumplii>us Anton. Hicrati et Joan.

Gx-mnici. AboQ NIH^.XII. In der Hohe die Anbetung

der Könige, aalen die Ansicht der Stadt Köln mit der

Aakiiaft der h. Uruda nebst ihrerJiwgfnmeiwchair in

mehreren Scbißen. A. Rraun figur. — wobei daaMmw

gramm ^ |^ — P. I«elb. (Is&elburg) sculp. Polio.

Wurde aplter angewandt co: Hiabani Hanxi Opera.

CoL Agr. Suapt AntosiM Hieati. Am» M.DCXXVI.
Bedna Opera. Oal. Agr. Sitmpt Jawania Wilhalmi

Pfiess^m Anno MDCLXXXVITI.
2S Di r Ted zu l'lcjr>l> i.<;^l tmt ^;i-spin.".t<-iu U-..>j.:iii

über einen Kirchhut. A. Hr um im . jK tr. isselburgh:

«i'ulps: Pcti: Oucrr: cicud: ^u. Foim. In i irtcm I.«ip-

a^ger Veiate^cnqga-Kataloge von 1858 erscheint dieser

Kttpfefttich ala „Fli^rcBdca Blatt mit daionler ge-

ilrucktcm lateinischen, franz<Ssischen und deutschen

Gedicht. 2 Spalten 4 lateinische Veisc : Nisi conucrei

fueritis, u. s .v . D.irnr.f -r st. rir links: august: Braun

inucnt:; in der Mitte: petr: laiteiburgh: sculps:; rtxllts:

Petr. üuerr: cxcud: Colonia. fnter der Kupferplatte

sind in 3 Spalten ein lateinisclies (QVouaqne Camae
«lascohn u. s. w., 80 Zdlea), ein franaMschea (O
combien, racc u. ». w., 48 ZeiU'n) und ein deutsiihes

G. dicht (Wie lang crgibstu u. s.w., 50 Zeilen) mit

Typen beigedruckt. Seltene» Blatt."

29. „ErsbischaWcher Pallast an COln, erbaut von

ErsbiiGher Ketadd von DMael 1160—8^.'« Vor dem
Palarte empOqgt der Btabiachof die Holdigiing der

liilrger KOtiw. G. Osterwald litfa. Augnstin firann tte.

Gedr. in ih r I.itti igraphie v. J. C Baum in C^ln r""":.,

Verlag von J. M. Heln-rle (H. Umperlit» 1853. im Bjidc

steht: A. 1622. Oben Uber der Rundung die Titel-

schrift: „A. Fahnc'a Gcscliichte der KOlmachen, JttUcb-

sohen und Bei;^adten GcacUeehter, Zweiler Tbell."

Gr. Qu. PoUo.

I M Such ihm lUch Criip- dc
i im Ketk«r iKrankea Sr 236.1

PaM« juslor 41« h, Cathwlaa
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118 Diatrieh Br«iin. — J. A. BrmtiB. — Htiarich Braun. 114>

Attch m P. KreoterU tWwnAmmg imch «faa ahtel-

IteriScti« Kalnt Bd. I, Heft IT, wmd« ditae TMumng
in Litliiiijr.ipliic rr>].irt Hiur hiuiet die ITcbcrichrift

:

„Der vMi iii <'r.ibu>uhöl liehe: PaUdAt auf dem Domholc,

erfMul von Heinald von Dwcl. (1159—1167.) Nach

auf dem Uet^gCB lUtUuniM befiodlichcii Zeich-

von AngnittR Bnnn, vom Jahi« USt.** UMen
in der Eck«: P. S. (Pater SeUeObr, Uttdciajih).

Gr. Qa. Folio.

30, .,Kun<.t reich zu w(rii<-n." Fliegen' Ii s ill.it;. Als

Hauptiiarstellung tiieilt in der Mitte via vi^rrichiiatr

Herr icine Kchltjc unter die Armen aus. 14 Itlcincrc

VonteUuogen bQdcn sa den Seiten ood natcn die Um-
gelMMC» Att vidca StcOcn nt dieottclwr Tatt behe-
lligt. A. Biwn In» baac tanin Aiganlittae acnlpior»

Polio.

31. I)^r .Si h'.vi l|:<-r. I riun l.itrinUche und deutsche

V'erie. Aug. Braun inv. Abr. Hohenberg sc. Visseber

eac. PoUo.

In Pranlael^ »Rainlos: der Binaiadd'achcB Sama-
luagt (I, 44H, Nr. 3789) ein tehmiea Blatt aog^niut.

N.ikI't r>KiinsiI -I^x.« XU, 292) liest man von

einer Anbetung der Könif;c in gt. Folio, welche Petw

Ranwon zu Köln um 161S Dach Aufnatln Biann von

Rni( {ealochcfl haben aoU.

Sine hBbicIie Haadfetehmiav da Meiitcn, mit

der Feder nnd Tu»che auagefUhrt : Der Martertwl der

b. Ur»ula, im Hintcri^Tundc der KOlncf Dom, erwarb

ich Mr mmat Sattmluiw. Dw kL PoH»BUlt hat mten

link« das Monogramm Jq^
In der SaminlufV de« Uoteth» SpiU in Bonn bc-

fimd aidi dn Veaperblld (Unrk mit dem Ldclmnm
Christi), das ni^cich lon md G««!«, aeinn Bntdem.

de* gelehrten fieehantes von S. ICai&i ad gndii*, Bild-

idwenthtlt;b«Michnet/^16S0 (Ocnoei'k Nöthen).

Fs ist hier am Orte einer Unrichtigkeit zu

gedenken, in wel< he m.inche Kuiistschriftstcller

hiosichtlicli seines Bruders (icorg verfallen, den

iie Ar deo Stecher <ler Kupferplattea des StKdte-

werks misgebcn.

Zum Schluss möge noch die freundschaft-

liche Beriebung erwKhnt werden, in welcher

Augustin Braun, ebenso wie sein Bruder Georg,

zu dem gelehrten Kölner AltertbunsTorscher

Stephan Broeltnann stand. Nach ilem Zeug-

nisse Broelroann's rühren mehrere der in seinem

iiEpideigma« i-ntlmltcnen Zeichnungen von .Auf;.

Brauns Hand her; er nennt den Freund „alter

Apdles «pud noa et Lepos seculi." (Vgl Brod-

nann's »Epide^maa, Col. 1608, ta Tab. VI.)

Braun, Dietrich. Unter den neuen Mit-

gfiedern, welche im Jahre 1600 in rine fromme
Geno'-sen'irhaft aLifgcnotimiL-n wurden, die in der

Antoniter- Kirche zu Köln bestand, nennt das

Vendehniaa: Ur. Oieterich Bnnn GUaswircker.

Braun, Dietrich, kommt in dem Ein-

nahmebuche der Steinmettenzitnft beim Jahre

i639 (?) vor:

„Dicdcrich Braun dem Mullenmelstcr dem ambt er-

legt wagen acincr alhic Iba C«ln 2a tboncr aitaeit «*•
thnt bdanirea B. 40."

Braun, j. A., arbeitete zu Köln um die

Mitte dea XVIII. Jahrh. ; nach seiner Zeichnung

hat Johann Everaerts in Kupfer gestochen:

Andreas de Conti, Minorit. J. A. braoo, Udi: J. Eve-

iMiiB fee. ObI: 8*.

Braun, Heinrich, der ältere diese»

Namens, Glasmaler zu KOln um iSSa, denen
Herm.inn von Welnsberg in seinen Denkwürdig-

keiten (Stadtarchiv, CUron. u. Darst n. 36, 33 1 a)

erwXhnl:

,,Anno 1582 den 8. i:i:<rtn tu) Ikt I i;;';>t M.tsii.h Ii

ubcrsigler und die «ementlirh«- Her*]>4c)ix erbgenamen

myn neiflen und nichten ircn eitern und brudem und

•lutent, «o venlorben, tn gedechmiat und cien in Stadl

tyuem cpitapbU md gedevhfntal» «grae tabach« glaa-

finster zu S. Jacob nflen S, Cathaiinen-altar gegeben

und setzen lai^isen, darin der elleni bildnicscn mit Iren

wapen und irrn kymlern geistlichen und weltlichen

eirstes graitzs abgemuilt nynl, wie daselbst zu sehen

ist. Dissen ansclag hab ich dem obernigler vor aBdiBf^

hallten Jar geben und im ejmea palroia vS papjrr m-
gcacdiickl, anch malaler Henrich Bnuin den glaa*

worter «fgenit, der ca gen befeidctt, nko iai es su-

lest in« WM* (ffirtatlt."

Braun, Heinrich, der jiingere, stand im

städtischen Dienste ab Glaswurter. Die Raths-

verbandlungen fßd. 47, S5a) melden:

„1897 Petn. 3. Zorn giaflatonter mdner harn ht
erwählt Henrich Braim der Jimger."

In die Kirche des hiesigen Karthäuserklosters

hat er im Jahre 1626 eine bedeutende Arbeit

geliefert. Gemäss den Annales Cartusiae Colo*

niensis von Johann Bungariz (Handschrift, aus

Dr. V. Mering's Nachlass, später beim Stiftsherrn

Dr. Kessel in Aachen} wurden im gedachten

Jahre melurere neue Fenster daselbst eingesetzt

mit den Bildern der Kirchenpatrone, anderer

Heiligen und den Wappen der Schenkgeber.

Die Kosten betrugen 1 154 1 mperialen und, „Hen>

ricus Braun Vitriarius" ist als der ausftihrende

Mei<?ter genannt.') In den Noti/on de Noel's

finde ich das Moiiogramni
£| gj]^ - '''s diesem

Glasmaler gehörend, eingetragen; die Jahresiahi

i6i3 ist demselben eingeschoben.

<) Meilo ia •: 45, 47.
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115 Braun. — v. Breckcrfelde. — v. Br«cn. — v.

Durch Kränklichkeit genüthigt, trat er 162? zu

Gunsten seinaSohnesMelchiorvoinAintesQrttck.

In dem Gedenk-Buch des Hermann von

Weinsberg i^t nftmal von ihn» die Rede» SO

z B. a. a. Ü. 11. J7, Sil a,:

Annii 1596 den 14. janturii h.iil mcicter Henrich

Brun« off d«r Orenckeii vm Aren gUutwoner syn

docbtcr an dem (ewutmcclier gaflHbotten bMtatt,

und s>ti burKermebler, rentmefaitcr, pretat«o, nitzhcrn

ond vfl crlicher lüde dshyn tK'roiffen zu kirchfan>;c

S. Jacoli iiu'l uff dem essen plibon .'illli ml

der g^-antmcchcr i;jflfcl. Ich bj-n aber vom bniloib-

hMH» heim K^n^^'" ""'1 mynca MHfea Henma
lynm riclMd«Uer d«hyngc«cUcklt dm «r «nrm etwas

bemal und achter S. Jacdb imd hat nna alIeD vill

j^Iaafinstem (renacht (n. 35, 626b): Anno 1572

den 23. deui-inbrix hat M. Henrich Htun die (il;i»fin»ter

S. J
11- iti uiv.li ti viir (IcrKerkamcr ingc«-..!/.!. ri.utn ich und

myn beule hauitniwen staint, ist ejTi h. tioin hnster

(n. 35, 628h|: Ann» 1573 den 7. fehruwriil h;ib

ich di« glaafiiutcr ondcQ ia der Uich Jacob Hen-

lidi Bniyn ^aawwter «ff der Hocportacn, die icii dar-

CacIwRkt, ijesall. Mt M fob« eebnnt glots, den

fotn 16 albt», hem 6 foim schrivon, den foiM 9 albtw,

m)-t diT. wyntis. ri 'in.l an.l. r h it micll diac fiiutef

bei 20 g(iilden) currenl t;cstaQUcii.

Paulo» Mediler «und ah Geselle bei Biaon.

Braun, Melchior, des Vorgenannten

Sohn und AnMsnadifolfer nb städdidier GUn-
worter, wie man in den RadlSveillMdlniigen

(73, I23a) erführt:

„1627 A]mM 19. Heulch Bnim glallwBctcr hat

wtgm «einer langwierigen md von tag lo tag ^u-

nemcadcr krankbeit aeixieii ^Cdtt in famcm acins

«ohn Mclchiurx re>iig;iiiiit md denwlbca dsninen zu

b«goad«i] gebetten."

DasGesndi wurde bewilligt In Folge dessen

erwarb er sich am 5. Mai if):"! hei der Maler-

zunft die selbständige Mei!.ter schuft.

Rrecker fcidc, Chri.stuph von, h.i!

zu einer Eintragung in die RathsVerhandlungen

Anlass gegeben, indem er eine Klage gegen

das Maleramt wegen Drängens zur Abhaltung

eines Dienstessens einreichte. Die Angelegenheit

des „Christoffel van Breckcrfelde glacssworter"

kam am 1 7. November i559 zur Verhandlung.

(Rpr. to, 55b.) (Vgl Brackerfeldt)

Breen, Gielis van, ein Kupferstecher,

welcher i lÜättrhen in 8" km einer Folge von

zehn Liebespaaren gestochen hat, die Konrad

Golt^ der Stecher der Obr^, t595 au Köln
herausgegeben hat. Die von Giclis van Breen

auägefiihrten sind nach Adam van Ort Ge-

naueres ttber diese BUtichen bei Goha.

d. Brembden. — Brend'araour. — v. Brcnic h. 116

Gielis vom Breen ist mehreren Kunstschrift-

steilem eine rllthaeUiafkePerson gdiKcben. Fttssii

(»Kiin.stl.-I.ex.« Forts. ii7i spricht von einem

i Gisbert oder Gaas van Brecht oder Breen, auf

I
diese Weise zwei verschiedene Stecber idend-

I

fizirend. Nagler (»Kiinstl.-Lcx.« II, ist, ia3) be-

I
gnügt sich mit dem Claas van Breen, den Gielis

' gänzlich übergehend. Heinecken (»Dict d. Art«

III, 3:1) trennte richtig die beiden Künstler, sagt

eiiodi nur, dii'is ..Gisbert oder Gillc; von Breen"

nach veräcliiedenen Meistern gcstociien habe.

Rrembden, Heinrich von den, ein

I
.Maler, den ich bei einer in der Pfarrkirche von

'

St. Christoph voUsogenen TYanung als Zeuge

genannt finde. Die betreffende Stelle des Kopn-
lationsbuches (Stadtarchiv n. 36) lautet:

14S39 Sept. 19. Cepulali et taenedicH laut Et^dp
homia Rhienubr et tfana Cetlaei in preaentia AlbcfH

j
Wendel anriilbri, Henrici von den Bkcmiidan picloria

et Hcaiid Snmer tapiddae.

Brend'amour, Richard, Xylograpb,

I gehören iS^: zu .-Xac'ien, kam iS46 zii E.Sti-phan

in die Lehre. Seit i849 besuchte er die von

Ratnboux gdeitete Ktinstaehule zn Ktfln und

übte sich im Akt- und Gewandzeichnen. i856

begründete Brend'amour sein Atelier für Holz*

schneidekuni;t in Düsseldorf wdches bettte zn

den bestorganisirten nnd berühmtesten seiner

Art zählt. Seit citicr gro<;<;3rtigcn Erweiterung

dieser xylographischen Anstalt im Jahre iS76

sieht sid) der Künstler mehr auf die Heran-

bildung seiner zahlreichen Schüler, als auf die

Ausführung eigenhändiger Arbeiten angewiesen.

Von diesen nennen wir: Seine erste bedeutende

Leistung .M.B. Coni-.siniLr's ..Rüderlvatcrhivrnus",

eine Folge von i la Holzscbnitteo, nach Originai-

zeichnungen von Uttdo^ Elster, i86o; sodann

„Der Oberhof' von Immennann, mit lUustra-

' tionen, nr.rh Zeirhn-.ingen von R. Va'.itier, iS6;?;

' zuletzt, als die hervorragendste seiner Arbeilen,

die Folge der acht Freskobilder Alfred Rethel's

im Rathhaus zu Aachen (Prämie des Kunsl-

vereins für Rheinland und Westfalen, i87i).

Vel. W, Hecbt „Geicbiclite de» nuMlenien Holl-

achniltea", I. Deutaddand, 8. 117 (»Vervieif. Knoat

der CtRenwart«, Wien 18117).

, Breilich, Wilhelm von, M.iler zu Koin,

I

sass im Jalire t449 (Weihnachten) im Rathe der

Stadt (Rathsliste j3b\ .\uch däs Bürger Auf-

: nahmcbuch (fol. 3Sb) nennt ihn: „Anno i446

I
Wilheni van Kenicl^ medre."
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Breuer, Joseph, T.ehrer der Architektur
'

und MaCbematik, Stifter und Vorsteher eines
j

Vereins fiir KOnsder und Hudwerker, surb,

laut seines Todteozettels, in KObi im i«. De-

MDber l834 inn 36. Jahre BeiiKi Altera*

Breughel, Johann, der zweite ?oiin

des Peter oder Bauem-Breugbel, wurde i568 zu

BrOssd geboren. Den ersten Unterricht em-

pfing er bei seiner Grossmutter, wo er seine

IJebungcii in Wasserforben machte; dann kam

er zur Erlernung der Oelmalerei zu Peter Goet-

kint. Anfangs malte er mit Vorliebe Blumen,

nach einigen Jahren aber want^te er sich zur

LdndäcbafUnulareü Sem Heimathland verlassend,

begab er «ich zunächst nach Köln, sidi gant dem
Studium der N'at'.ir widnu-ui!, uiii1 bald wurden

seiae Arbeiten aU Wuoderwerke angesehen und

sdn Ruf weitbin verbietet Er reiste später von

hier aus nach Italien (t593 weilte Breughel Le-

rrits in Rom, wie die Datining auf seiner Zeich-

nung des Kolosseums beweist), und nachdem er

dort vieles gearbeitet hatten kehrte er in sein

Vaterland zurück, Antwerpen zu seinem Wohn-

siu erwählend. Dort starb er 162S im Alter von

57 Jahren und wurde mit grosser FeierKcbkeit in

der Gforgskirrhe beerdigt; iiber der Grabstätte

sieht man sein von van Dyck gemaltes BUdniss,

and als den Veifimer der Grabschrift nenot

Michel (»Hist d. Rub.« SS'^f) den grossen

Maler Rubens, der ein so warmer Verehrer

Breughel's war, dass er sich nach dessen Tode

aus eigenem Antriebe zur Vormundsdiaft über

die beiden Töchter, welche derselbe hintprbssen

hatte, anbot, und sich die Erziehung dieser Waisen

90 angelegen sein liess, wie die seiner eigenen

Kindel. Die Freundsi haft /wischen den beiden

Malern war in Italien angeknüpft worden, wo sie

auf ihren Kunstreiseo zitsaramengetroflen waren.

Die Gemälde von Johann Breughel, von den

Zeitgenossen des Künstler-: bLwumlert. stclieii

noch unverändert in hoher Sciiätzung. Beson-

ders findet man unter seinen kleinen Land-

Schäften, die er gerne auf Kupfer malte, wahre

Meisterstücke. Die aorouthig&ten Gegenden fuhrt

er uns vor, mit schtfn geformten Baumgruppen,

weit ansgedehnten Fernen, im Vrirgrande Ptlanzen

und Blumen von der feinsten Ausführung. Bald

wühlt er adncB Standpunkt bd einer eiimm ge-

legenen Muhle, bald bei einer schmalen Brücke,

dann führt er uns tm einem litndlichcn Feste mit

Musik und Tanz im liefen schattigen Walde,

oder in ein Dörfchen am Ufer eines Husses,

besonders gerne zum herrlichen Rheinstrome,

den er mit Kähnen oder Segelschiffen belebt,

oder wir sehen die Knnen des I.andmannes

oder beiadeoe Frachtwagen auf den Wegen cin-

berftibren; am mdsten aber wird man zur Be-

w-.indcrung hingeriHsen durcli die zahlreichen

kleinen Figuren von richtiger Zeichnung, von

der unterbaltendsteo Mannigfaltigkeit, die sich

zu bewegen, zu sprechen sdieinen. Vielleicht

hat kein anderer Maler sie so geistreich und

doch zugleich in so zarter Ausführung, in so

rnsender, buntschillernder Fttbung jemals dar*

zustellen vermocht. Von dieser ungewöhnlichen

Zartheit seines Hinsels soll ihm auch der Bei-

name „Sammt-Breugbel" gegeben worden sem,

obwohl auch von Andern l)ehaiiptet wird, dass

er ihn von der reichen Sammtkleidung, die er

im Winter anzulegen pflegte, erhalten habe.

Wie hoch seine Bilder schon vor Alters ge-

schätzt wurden, erzählt Houbraken (»Schoub.« l,

85—87): Im Jahre i7i3 habe er ein Bild von

ihm gesehen, 3 F. h. tmd 4 F. br., vor welchem

er und alle Kunstliebhaber sich stundenlanf^ in

Bewunderung gefesselt gefühlt hätten i besonders

sei ein Feigenbaum in der Mitte desselben so

vortrefflich gewesen, dass man nicht mehr an

ein Werk des Pinsels gedacht, sondern gq^laubt

habe, die wirkliche Natur vor sich zu sehen.

Die beiden ^uren darin, Vert imnus und Po*

mona, waren von Rubens' flmd. Als dieses

Bild am 26. Juli i7i3 zu Amsterdam zur Ver-

steigerung kam, erreichte es den Preis von

2825 Gulden. Das nepen<;türk, ein Satyr hc'

einem schlafenden Weibe, kam auf i87S Uulden.

Nodi hdber stdlt Houbnken «n anderes Werk

BreugheVs, welches zu seiner Zeit ein Herr

Le Court van der Voort in Leydeo besass, das

Paradies vorstdlend, mit berrlidier I,Andschaft

und einer Menge der verschiedensten Thiere;

die '.»eldeii Figuren, .Adam imd Eva, hatte wieder-

um Rubens gemalt und zwar m feinster .Aus-

führung. So wie man auf der einen Seite Land-

schaften von Breughel mit Figuren von Rubens,

Kottenluuumer oder Heinrich van Baien findet,

so hat anderseits anch er nicht sdten zu den

Landschaften eines Momper oder den Architek-

turstUcken des äUem Heinrich van Steenwyck

die Figuren gemalt

Dass die Werke eines so ausgezeichneten

Künstleis auch in die ausgcw.lhltestcn Samm-

lungen Eingang fanden, ergibt sich aclion von
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selbst. Eine Menge Bil<ier mncht Dcsram]i>

(Vies des pcintres« 1, 376—38iJ namhaft, die

man »i adaer Zdt (um itSS) io Dentacbland,

Itnlien, Frnnkrcirh und den Nie^-^crlanden sah:

auch in den neuesten Verzeichnissen der bedeu-

tendem öSentltdien Gemäldegallenen wird man
nicht leicht den Namen des Sammt-Brenghel

vermissen. Zwei allerliebste kleine Bilder von

iho^ auf Kupfer, jedes 9« , Z. h. und i3Vt Z.

br., bettflt Herr Rentner Joseph Essingh in Köln

;

das eine hat die Anbetung der Könige, das

andere eine Bauerobelustigung im Freien mit

Musik und Tanz tum Gegenatande; sie zeigen

den Meister in -iL-incr ganren Stärke. Ein grösse-

res Bild, den Ihurmbau zu Babylon vorstellend,

mit unslliligen F^ren, auf Hola gemalt, be-

fin I sich in (!cr Sammlung des Kaufaiannes

Herrn Kaban Rubi.

Johann Breugbel bat awei lantbcbaften in

Qu. Fol. selbst radirt (Schloss am Weiher und

Schleuse, v. d. Kellen »I'eintre gravcur« azo);

sie tragen die Adresse: J. Sadeler cxc Nach

ibm wurden ziemlich viele Blatter in Kupfer

gestochen, von denen Heinecken f»Di< t. d. Art.«

HI, 34o—343; ein Verzeichniss gibt; die vorzüg-

Ucbiten sind von Wentel Hollar und Egidiua

Snrlclcr. Oftmals ist auch das L'ildi\iss dieses

Künstlers gestochen worden, darunter in eigen*

hKndiger Radirong voo Anton van Dyck.
\\'\ lU-uiins . v.in M.inili i", >I.i'.Ti- ilrs pcintix-««

,

l'.ui.> JSaö, I, 3Ü4. Gj.m. t riv.Ki Uiiov, Hnwi>-hfl,

Ffttor Kiarainjic, o suc leUcs> ^|ii.iiii<iii im>!<ii!

prcB»o l'AmbrmuuiB«, Milano Koa«cs-Kcbcr

/Gcecbickte der Metenckiile Aiiliwuicui«, 3. Amag.,

im. »Caulogne du Hinte d'kmtn*, 1890. Wolt*

iDarni-Woermann »Gdchklite der Malerei« III, 991 fg.,

«Iii- übriKf LiMiTAtur anjfit:' i'' l-, Mk hcl

>Le* UrfU^boi.. I'.iris 1892 mii 4.1 K,»ilirun4f<'n.

üriene, Johann, ein Kölner Maler aus

den ersten Decennien de« XVI. Jahrh. Idi finde

seinen Namen in einem Protokollbuche des

Schöffengerichts aus dem Jahre iSiS; man liest

daselbst:
„feria <]|uinu 12. iulii:

lohann Hricnr rniier cx Bruyn v.in Ktm|i<n

»upft iv.uuationfm."

Es wird sich um eine Räumungsklage ge-

handelt haben, die Brayn von Kempen gegen den

Maler, der sein Miethsmann war, angesteUt hatte.

Brille, Joseph Anton, Hof-StultatUTer

in Diensten der beiden letzten Kurfürsten von

Köln, wird in den Hofkalendero von 1 7 7o bis

1794 genannt.

Brochazka, geb. Derider, Knn^t-

atickerin am kurkölniscben Hofe; i775 kommt
I sie nnter dem Namen Derider. von i78i—1788

:i1s verehelichte Brochazka, und spAter bis l794

I

als Wittwe in den Hofkalendem vor.

j
Brochhausen, Nikolaus, Dekora»

tionsmalerund Zeichner, nachweichem A*Wynach

I einiges litbographiit bat:

I
Amlcht von Deuts am Rbein. Auf; v. BrochhaMen.

Lilh: v: Wun&ch. yu. Folio.

I

\'fmhicdcnc« aus dvm C"ameval»zu)ce von 1824;
' darunter: Prru.uui . Inka von Prru und nimlixi. hir

I Wilde, aulgenommcn v. ürociihaiMen. Uil Folio.

Brockes, B. H. de, kurkölnischer Rath,

hat >'ich im Kupferstechen vxTsiu lit. F.r lieferte

\
das Bi b I iolhekzeichen fu r den Ku ri u rsten Clemens

I

August; welches man in die BUdier eingeklebt

findet, die ans dem Nachlasse dieses crla'.irhten

Fürsten berriihreo. In der Mitte sieht man im

I Slrablenkranze die Buchstaben C A, den Kur-

j

hut dr.rülier. '.inten Wappen des Erzstifts

Köln mit Schwert uod Krummstab» und die

Wappen der vier andern demselben Erzbischof

I

untergebenen Bisthümer, über jedem eine Mitra.

In der Höhe hat ein Zettelstreifcn die Aufschrift:

,
NOBIS CLEMENS AVGVSTVSSIBI. Zuunterst

liest man: B. H. de Brocket SR"<. ac REVed.

EI.ECTORIS ConaiL inv. et ac. l76o. Kleines

Blatt in u*.

Rrüdermnn, Heinrich, nie zweii-

grösstc Glocke in unscrm Dome, zugleich eine

: der schwersten in Denischland. deren ernste,

feierliche Töne 'lin Bewohner <!er Stadt und

Umgtigend seit vier Jahrhunderten bi:wundern,

hat er mit Christian Goit gegossen (vgl. «Gre-

goriusblait« i877, S. aS}. In hervorstehender,

charakteristisch schöner alldeutscher Schriftart,

I so kräftig und gesclimackvoll, dass man sie nur

I mit Bedauern durch das aackige Gekritie) der

Neuzeit verdrängt sieht, ist sie in der Höhe in

2wei Reihen von folgender Inschrift umkränzt:

+ iBMSni» Statu« BocicerM Prooidusque Semtu»
|

1
CoDcBil Sande Rtfiku Votli Civiimtia

,
Hujni Cum

Rpli()ulf Gemini Sem« Deo Notia
,
Denuo CooSBri

rvuit Mi v;:r:.ui Et Rpnovan ^ SuttBiie Cliiialifef« Ptttl

I
Higuiti .Sul> Honorc

J C.inmm Riddo C'horis Vi-tiluni Pro .Siii^ulis Möns
' Tcrq'. KHomidta. yiurto. I*rrt i<i»a VouiU Mille ßu»-

iiringentix QuatlraKenü Octo DonaiM | Dum Sono TMsia*

tor Denen XFS. Venctatar
;
BrodenMii. Hciiirich.

I
OeU. CiMui. Hwtt. Gma/OJeL Mkb ,%

Dlgrtized by Google



131 Thomai von BrocU. — J. Bru^rc. — Franz und Isaak Brun. 132

Unter der Jahmhl ist die b. Jungfnu mit

dem Jestiskirjde riebet den h. drei Krtnigen in

vier getrennten kleinen Figuren, auf der entgegen-

gesetcten Seite ebermels die h. Jungfirao mit

dcni Kinde nebst einem Heiligen [oh St. Petrus?

er scheint ein offenes Buch zu halten, lut aber

tn tar Undentitchkeit die Scharfe der Umrine

verloren) abgebildet.

Die i499 bei Johann Koelhoff gedruckte

»Cronica der billiger Stat van Coellen« be-

richtet (Bl. CCCXb; «Deutsche Stadtechromlcen«

l7, 488):

In dem iair vns hcrcn. M. CCCC. lU-n xxij

«liii^«« in (It-ni M.Tt/ u.irl ^lyr tcroisac dock tzom

doym gegOMen. Item die ander daim» neyst voligende

tsotMotJaIih» mixsc ind wuiideii meyrteilich ind wail

g«eoMea van «yme kunstigen man. Item 6ks gnmac
elack «Tijet CC. tiartner ind. mSSy. bceiMner. Item

die ander daimnc »yget. C und xx. Uindcr.

Durchdie losciirift sind dem Chronikschreiber

xmtü Uhrichtigk«ten luehgewieaen, erstens, dxss

nicht im Jahre l447 beide Glocken und zwar

die grösste, wie er sagt, am 2?. Mrtr?, die andere

drei Monate später, tiamlich im Juni uro die

St Johannsmesse, sondern dass die schwerste

l448, die kleinere sber um ein Jahr «;patcr ent-

standen ist; zweitens war es nicht ein ktust-

reicher Mann, von dem sie meisterlich tind wohl
^•egos^cn wurden, sondern Heie.rich Broderman

und Christian Cloit waren die gemeinscbaftUchen

Verfertiger der Haupiglocke; als Meister der

zweiten aber tritt ein neuer Künstler auf, der

sich Johannes de Vechel nennt. (Vgl. Boeckeler

•Beitrage«, S, 49, Nr. 53 u. S. 82.)

Ueber dJe Familienverhältnisse dieses aus-

gezeichneten Glockengiesscrs fand ich in den

Scbreinsbücbem einige Aulkchlüsse, die um so

erfreolicher shid, als sidi daraus ergibt, dass

er nicht etwa ein hierher berufener Fremdling

war, sondern ein geborener Kölner. Snne Eitern

waren „ReynartBrodermaovanDarpmunde(Dort-

mund) der Duppengiesser" und dessen Gattin

Yrmgard. Ihr Ansicdel lag in der Stemengasse

und ist im Schreinsbuche Scabinorum Petri i436

März 3 (Schrb. n. 343) anzutreffen, in welchem

Jahre dasselbe auf ihre beiden Kinder, unsem

Glockengiesser Heinrich und dessen Schwc:>tcr

Bete, vererbt An t. Desember i468 (Schrb.

n. 343) ist Heinrichs Rroderiiian riochmal«; !^c-

dacht, jedoch als eines Verstorbenen, und zwei

Söhoe^ welche er ans seiner Ehe mit Frau GUie
(Cäcilia) hinter'iess, Heinrich und Jakob, treten

das vom Vater hinteriassene Erbe an.

Broell, Thomas von, ist am s6.Mai

i632 in den Kadnveihandlungen (Rpr. 78,3oS-b)

genannt. „Thomas von Broell maier" bittet um
Zahlung fiir eine im .Auftrage des Magistrats

ausgeführte Arbeit Um eine eigentliche Kunst-
' leisttincr scheint es sich dabei nicht gehandelt

zu haben.

Bru^re, J., .Architekt, dessen Werk die

I im mittelalterlichen Baustil aasgefdhrte neue

Kirthe lieini Schlosise <les Grafen von Fürsten

berg zu Stammheim ist 1&3S bei Begründung

1
des hiesigen Kiinstlervereines wurde er in dessen

Vorateber erwitblt

I

Brun, Franz, Kupferstecher zu Köln,

! vielleicht ein Neffe '!e5 Malc:^ Atigustin Braun,

i
hat äct]On im Jahre 1 589 hier gearbeitet (siehe

im Nachfolgenden bei Wilhelm Reich) und war

i652 im hohen Greisenalter noch tbitig. Man
hat von ihm:

Dm FiHtlODMlVaipfeii. 1589. F. Braa fecft. WO.
Rddii eBen. Kl. 8*. Frühe Jngcndwbeit.

Vei» effifries c: viri Priderici HUtropfy anno Ckristi

iri20 .t! Litis. 61. T'nli r. 4 'ufoiiiNi lic ViTvr ; Sir vwl-

tUi.'i iijllX'.'iiius u s. w. n:ul rrcht!. 1- Unin. ffc. 4*'.

üu dem 162'ji lit i 1V;lt llcnnini; zu Kuln i r«i h i'in ncn

Werke dciuifItK-n : Protribunalium fori modi-mi lihrt

quatuor.

Carolaa Ligniu ArembetgU come« oopurum dne»

tor ad electorem eolonlcn. Vrmc Bnimi Junior Scotp-

«It. Kl. 4".

KcittTliildnisa de» Ambrosiu« Spinol«. Nai h .'Vigfuxiin

Braun.

Fulge von Bluincnottlcken. Nach Juh. Tuussyn,

gemeinschaftlich mit WUh. Altzrnbach,

Zu einer Potge von 18 BlSttcm: die lloanlie, nneh

Saadnut, hat er den Mai, Abraluun A«biy die alM%ea

Monate gestochen.

Pars Codi in planvni proiccti In qua A. 1652 ad 3.

Comet.n fulsit. Hmi- n... Kk.irti ir.it vi. l. n Si. i iibildcm.

Frans Brtin fcc. Gerhardt Ail/mlKich txcudit Colonioc

Airrippinac. Gr. Qu. Folio.

Heinecken (»Üict. d. Art« III, 392 nennt

ferner einige Bildnisse. Unser Künstler ist nicht

tu verwechseln mit dem am i56o bis ca. iteo in

Stussbttig thttigen gteichnam^n Stecher.

Brun, Isaak, Kupferstecher, der zu Strass-

borg *u)<\ vielleicht auch zu Köln gearbeitet

hat Er war der Sohn des Franz Brunn in

Straasburg und ist dort in den Jahren i6ia

i61o, i649, i657 riachwei'ihrir. (Vgl. Ad. Sey-

both »Verzeichniss der Künstler, welche in Ur-

kunden des Strassbttiger Stadtardiivs vom XIII.

bis XMIl. Jahrh. erwähnt werden.« »Reper-

torium. XV, Heft I, S. 42.)
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Die Blatter, weldie Hetnecken («Dict d.

Art." III. 3Dy, vfr/cichiK-r. tragen die Haten

von i6i7 bis i66V. E.s befindet sich darunter

das Bitdniss dncs „George Bnmntis" in gr. 8**,

wobei man sich, wenigstens so lange man das

Blatt nicht selbst gesehen, an jenen Kölner Georg

ßraun oder Orunius erinnern möchte, der im hie-

sigen Maria adGradus-Stiftedie DechantenwUrde

bekleidete und als Verr.i'j'iei dfs grossen Werkes

Civitates orbis terrarum« bekannt ist. Die fol-

genden drei Bluter fthlen bei Heinecken:

Maii;i tnU dem Kinde. 1613. Nach Angnitinfiraan

(aifhc diesem.

Di.' ihi|:t,-<-n ) !•, I In;.'. .,in >, N'ik.ir^ui^, Dankl,

Donulu.%, Ani(<'lai unti Namut 1 ; in dt-r H<')hv der Name
Jcsus, von Knecin umMThwebt. l'ntcn lic«t man; Ora

pfo tat. minoilt. ColonJac. 1614.. uiiii unier SZeiiea

Schrift: Haec e«t n. w. alehl: I«a«e Bfim •cttlpait 8'.

Ein Hciliifrr (St. Antoninil zu Bodt-n lU-gcnd; auH

ii«:in«"tn .Schi>ii«M" »aohHt ein Raum, an dcnscn /acljjen

di( H u:. II /.ihircicher Hcili;{€-ii i is. h. im-n. L'ntcB:

Oia i'r 1 ir.ii Minnritis, Conncntuaiibuü. Coloniar. 1614;

tiefer 3 Zi ll.:; S. litjfi: JiuiiM et u. ». w. tmiac lirun

KnlpaiL. 8". Beide BUtti^r aind Gf^eulflclie wid von

feiner Arnftthnuiir.

Brun, 1 ilman, den ein altes Malcrvcr-

lelchniss „Breun" nennt, Bbie die Glasmalerei

zu Köln. Ihn betrifft eine Stelle in den Raths-

verhaodluDgcn aus dem Jahre i568 (24, i96bl:

„15M Nov. 15. SchildevAaipt emiiK Tflman Brun.

Ad aiippUcationem der nidaler vnd bnder des «childrr

amptz contra Tilman Bnm. Ht tt^volen. deimelbeii an-

t\\-..i;^t'n il u lu^'v. nvlii; ii:» lit zu vork.tunt-n und

am nchistcn gfrichtzLni s^tic antwort zu geben."

Nach dem »Buch Wdnsbeif« (heraingegeben

von K. Hohlbaum, II 354}, staib Ulman Bnin

am i". .'^eptemher i577 an der Pest

Bruyn, Meister, der Steintiu-t/. um i45o.

Mit dem Jahre i44i begann man an der Ffarc-

kirdie von St Laitrent in Köln bedeutende

Umbauten vorzunehmen. Kronenbcrg hiess der

Steinmetz, dem die Kirchmeister zuerst das

Werk übertrugen; t448 aber war die I>eitung

auf Meister Bruyn übergegangen, wie n;aii au.s

verschiedenen Positionen in der noch crh.iltLin.ii,

der Kunstgeschichte Kölns mannigiachc Aus-

betrtelielbradenltecjuangsiäbningersidit. Aas-

züge .iu^ di'j'-cni alten Btirldein » V.m der kyrrhen

zo scnt Laurentius« habe ich i856 im »Kölner

Domblatt« Nr. i3S o. i36 veröflentlicht. Folgende

gehören hierher:

Uni. litt): „144ä. Uat ander ^edinife. Item

Up «ent Peter lud acut Muwela dach CJtiid 29) also

vefdinkdea wu de «yde so ne Hlndiii weit SMiyMer {

Bruynr In alle der naaj'Kiicn zo machen myt 6 vciiutem,

alio aa it ia up demc andere ende inl^aiii der Steaaen

myt harden «teyne, lad ctoen pyllre vm haiden ateyiie

Tfj nvii h<-n 8 viijü hoe, ind man sat cnie t;<'v<-n 74 «iverl.

^uluti." (/um Hirzelin und zur Stesse hic&scn zwei

bedeutende itauüer, u<Il Ii. in entgeigfCllgieMtaiBr Rteh»

t«n>; der Kitehe nahe iajjen.»

<f>>l. llhi: ,.1449 dex neyxten dais aa Jain dage

(Jan. 2) ut vcrdinkden wir 4 kiitcbeineyater*meyiter

Bnqme dal leate gewalve lad de aicjmai tn^iie ap
dat ;:e«'ulve ao gabt tut MOsi. 10 s., mer tteygetta

ind hulze soleit wir erae beatdleii."

Am j9. März des leti^tgenannten Jahres ge-

schah die srhlie^sliche AhrcchtnmL; mit Meister

bruyn, wobei ihm noch loo Mark gezahlt wurden.

(Das handsehrifiliche Pergamentbttchlein besitzt

das F^tadtarchiv.)

Kr ist wahrscheinlich jener Bruyn van Kyle,

den 1439 das' Buch goieralis des Petersacbreins

{n. 29o) und i457 das Buch StellanilD diaelbft

(n. 269} mit seiner Frau nennt:

„Bnwnvan Ryiesteynmetaer ind Styneayntügt wyf."

Bruyn, .\brahamde, Malcrtmd Kupfer-

Stecher, geboren um iS38 zu Antwerpen, kam
tun i$77 nach Köln und ist hier in hohem Alter

gestorben. Was er .ils Mali r geleistet, finde ich

weder durch Urtheile noch durch Angaben von

Werken genauer nachgewiesen; er ist hatiptsftch»

lieh durch seine Kupferstiche bekannt und be-

liebt, die im Geschmacke der Wierx, seiner Zeit-

genossen, gearbeitet sind. Fleiss, Reinheit und

Bestimmtheit, dagegen auch Härte und mangel-

hafte Zeichnung sind die i ii.irakteristisrlien

Eigenschaften derselben. Auch ein Holzschnitt,

das Btldnisa de« Johann Sambucu«, trigt sein

Zriclien ; .doch ist es zweifelhaft, ob er ihn selbst

geschnitten hat. Sein Hauptwerk ist das seltene

Trachtenbnch: TMPERII AC SACER- |
DOTlt

ORNAIVS. IJIVIiRSARVM ITEM GEN-
TIVM

I
PECVLIARIS VESTI i VS.j Excudebat

Ahr. BRVIN.
{
His adiunxit commentaiiolos

|

Caesar. Pontif. ac Sacerdotum
|
Hadr. DAMM.AN

Hand. Es ist dem Kurfilrsten von Knln, Heh-

hard l'ruchsess, dedicirt, und unter der von

Hadr. Damann verfassten Vorrede steht: Co-

loniae anno i Christo nato cIiId. I^XXllX.

Leider ist mein Exemplar nicht vollständig, da-

her ich die Blittersahl nicitt angeben kann. Das

Format des Buches ist in Folio; die Kupfer je-

doch sind in gr. Qu. Folio, daher in der Mitte

angeheftet. Da einife $tiche ah Muster Dir Gold-

schmiede dienen können, kamN*gler(»Monogr.<

S. 333) auf die Vermuthung, de Bruyn habe selbst
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Goldulieiten geliefert Wegen der Ueberein-

stimmunf^ mit cinlgpn Motiven si-iner Werke

müchte dann J. A. Messmer (»Kunstchronik« XII,

Kr. i4) dem Kttnstler «uch eine ailberae Su«
tuette, St. Georg zu Pferde, wie er den Drachen

tödtet, zuschreiben. DicsLs Stück befand sich

auf der Münchener Kunst-lndustricaussteüuiig

1876 (Kat. Nr. i934).

Heinecken (»Dict d. \iti III, 489, 43o)

nennt ausserdem von ihm:

BOdnlMdm Kwnntcn PliUippLadw«ym dcrPfiüi.

AuMt teine GeiuUla.
Albert Friedrich, Herzoi; von nvunen.
M;<rm Elconiire, s int i ;>'iTiahlin.

Wilhelm, H<'r/o^ vun Jülich.

Maria, sv'mc (icmahlin.

Kari IX., König von Frankreich. H. Liefrinck

CWB. PottQ,

Aimai VOR Oealeireieli, Kutt V. TocMer.
Zwei KOpfe tuf einem Hatte: ein Kriei;ertifld ein

Weib. Mil cifiii Muniigramni. uml .!i r Jahrr.ahl 1579.

Kin ahnlichL'& Blatt, ohm- H<-2:ei» hnutig.

DiT feuriitc Uiuch. Nach Pctcr van der Horcht,

deaaen Zeichtm P. B. ausiwr jenem des Stecher» vor-

kommt.

Die vier Svimgeliirten. 1S78. 4 Blitter. 8*.

ChriMUB and die Sumiiriierin.

Ei» Reiter, attt dcBcn Monde ein Degen henor-

kommt. 1.568.

Ein Philosoph, eine .Sehrift hiilttmd. Nach P. va.n

der Borcht und mit dcMcn Zeiclien P. B.

Me siebea Ftanelen. 1569. 7 Btttter.

nie flinf Sinne. S BÜtler.

Divenanim crentioni armatnra equcstria. 1577. Er-

VI hi'-n zu K iln nnA '», si^ In 52 K irifVrtafeln in 4",

mit l.iltjr,isi h'. r uikI »l<jiil.n.:lur KrklaiuritJ. l'eher der

EinlcitunjE; «ehl: Hadr, Danim.aii Gandaiiw, Jaspar

RotiM MedüinienMa et At)rah4mw firuyniu AatvcrpiA-

Onulom fere geMm ima^rlnes. Sculpilt Abrah.

Braynm. 1887. 49 BUtter.

l-utir< \ >n Rittern zu Pferde. AbOÜI. de BfUyB

fcc. 1575. 76 Blatter. 8*.

Kleine Eriev, Ja^jden mit Vfttjeln und Hunden

vowtrilcnd. 1565. Oieae werden an leinea bcmrn

Fdce von Thkrea. Abr. de Bnqnt fec ««cudit

1583. 1» BUtter. 4».

Du- Si.iiat n der zwOK Ciliaren; AUf 3 BUttem.

Ohne Bezeichnung.

Einige BUtter mit Aimbctken, snm Gebrauche der

DftnsMcifcr.

Huber (»Man.« V, i47^t49) führt feiner von

ihm an:

Pjmmus wd Thi»be. Nach Fnuu Elori«. 40.

Die Avlenpeclnniir dee Luann. Nach Cricpin van

den Brocck. KI. 4"

Seine BUtter sind theilweise mit dem voU-

stKiidigen Nenen» dem er ebwedMcbd die

SchreilMrt NBruyn" oder MBrun" gA, zuweilcD

auch mit A de B fe. oder A d B., meist aber

mit den Monogrammen
'

bezeichnet. Der Knfiler.

Stecher Nikolas de Bmyn war sein Sohn.

B r uy n , Arnold. Dieser Jilteete der drei

Söhne des Malers Bartholomäus Bruyn 1 ergriff

das Fach seines Vaters und hatte sich noch bei

seiner Eltern Lebzeit (vor i55o) mit Gcrtruyd

ehelich verbunden. Das ihm spitter zum Erbe

anerfikllenc Fünftel oler beiden Häuser „Kar-

bunckel" und „.\ldegryn" stand er 1 55 7 (Aprü i.:

Scabb Seot n. 35e} seinem jilngem Bruder Bar-

tholomäiisab. Dagegen kaufte er sich am 29. Marz

iS63 von Melchior Bruwiler, dem Greven zu

Köhl, und dosen Frau Sibylla ein Haiu, das in

den Schreinsbüchern von St. Peter (Sent. n. a9a)

als „wilne Goiswin des Moenchs huifs" bezeich-

net wird,') für einen erblichen Zins von jähr-

lich scchzelui Thalem. Er starb i7. September

i577. i53o war auch seine Frau todt und das

Haus fiel ihren Kmdem Barthold, Figgen (Sophia),

Tringen und Ursula zu.

Für Ariiülits Kunsttüchtigkeit legt nicht nur

der Umstand ein vortheilhaftes Zei^^iss ab, dass

ihn die Malernraft zur Ratbsherrnwarde eihob,

in Folge dessen er in den Jahren i564, 67, 7o,

73 und 76 an den Rathsverhandlungen Theil

nalim; es gelang mir auch ein Werk seines

Pinsels (?) zu erwerben, in welchem er sich als

ein würdiger Schüler und Naeheiferer seines

Vaters erweist Es ist das Bildniss des kölni-

schen Biiigermetsters Gerhard Filgruro, lebens-

grosse Halbflgiir, fast ganz von vorne aufge-

nommen, in der Amtstracht, die rechte Hand

fiisst den BOtgermeisterstab, die Linke ruht auf

einem Buche; in der Höhe redtts das Wappen.

.\uf Hok. II. 3 F., br. 2 F. 3'/, Z. Das Bild

kam spater in die Sammlung Lippmann zu Wien,

lieute ist es verschollen. Es ist nach i57i ge-

malt, in welchem Jahre Herr Gerhard, narli Her-

mann Suderman's Ableben, zum erstenmal re-

gierte.*) Fast nodi mehr als adn Vater wfirde

)) Scab. Petri 13S8 (n. 343) lieat man: „domo*

vocita des Muench» hny» »ita in S, hili!.nj-taMa."

*» Der Bün;crn)ri»ter Cierhard l'üijruni «tarb am
22. Juli 1593 Ull i Munlr in der Klein St.-Martins-

kirche vor der Kapi ll< .
<i'-r Taufstein Htand, be-

erdigt. Die Giabs.l.iiit du ilt Uaron v.m HU|>«ch

(»EpismniMtOKnphi«;« 11, Nr. 113) mit. Da« Bildnia

«dact Vaten, der cbeidall* Gerhard hicia nnd Ratht-

hcsr war, hat BaitbolMSitM Bruyn der AHtere cenaH.



1S7 Barth ölomiut Brayn,

Arnold in diesem HilHnisse (ien W-rgteirli mit

Holbein aushalten können i so zeichnen sich

namentHdi «och iH« Hände doich vortrefflidie

Zeichnung aus. Eine Nachbildung, in Stein gra-

virt von P. Deckers, habe ich 18S2 anfertigen

lassen und unter Freunde vertheilt.

Aus den Rathsverhandlungen habe ich noch

erfahren, dass ihm im Jahre iSflS von Freiten dt";

Ratbes die erste Restauration des auf dem Altare

der Raüiskapelle dunals auf^esteUten Bildet der

Stadtpatrone, des jetzt unter <Ier Brnciiinnit;

„Dombild" so beruluuten Werkes Meister Stephan

Locbner's, aufgetragen wurde Als die Arbeit

vollendet war, entstanden dem Künstler die

grössten Unannehmlichkeiten, da der Rath ihm

den gelorderten Preis wegen einer Geldstrafe,

die frOberbin gegen seine Gattin Drutgin er-

kannt worden war, verkürzen wollte, weil sie

den Gewaltrichtcrn eine freche Antwort gegeben

hatte. Die VerbaadlungeB darüber habe idi

in einem Aufsätze: „Die erste Restauration des

Dombildes" im »Kölner Domblatte«, Nr. 21t,

vom t. Oktober iSds, auiführlidi tni^etbellt.

Im Jahre i555 waren er und sein jüngerer

Bruder Bartholomäus Mitglieder derSt.Achatiu»-

Brüderschaft. Hier sind sie mit dem Namen

„Breun" eingeschrieben.

Nagler (»Die Monogr.«, Nr. i84) erwähnt

eines mit A B bezeichneten, in Holbein's Weise

gemalten weiblichen Bildiusses, wekhes er dem

Arnold Bruyn zu<;rhrcibcn niöcbte.

V(r1. Kilu.ir.l Firroenich-Richartz •Uartholom.iru«

Brujn ur. i sr.;^. .sdiMk«« Lri|»iffi Seemaim, 1891»

S. 27—38 u. IdS.

Bruyn^), Bartholomäus, der iltere

dieses N'ainen^, ein w.ihriiaft ijro«;^er Ntaler, mit

welchem dos letzte gUniende Gestirn unserer

berühmten Malerschule erlosch. Fremde Ein-

Nach Dr. Paul Cl«men (»Rcpt'rtorium« XV,

346, M7) findet lieh im StifUarchi* zu li«.Hcn eine

dgenltiindic« Qnfttmir McJattn, taä wdcher «ein

Name de Brnyn lu Iraen iit. Da die Schivimullimdeii,

Balhshcru-n- Vcrzcithni^M ili»- Dcnkniiiiizt', diT V, rlr.; »

mit ilvin X4tnU'iU'r KapiU ), Ua» Sic»;ol de« MaUrii, iia»

(irdonkbuch des Hermann von Wcinsbcrn eU'. di-n

NuDcn de* Känitkn ttbereiiutimmend stets ohne V<ir-

•tellung diew« de, wdcha offenbar nnr al* Artikel zu

deuten latt entlmllen, «o bteiiien wir Angeiicltta ao salil-

mcher (rriiunden bei der alten Benrnnmig. votnchra-

Vi':}\ .:iu ti, ilj d;i' \'i : n.'-:Iiunjj ("Irinrn's, man h iht- in

«In i\i ichMUdt K In i ir Ausütiondf cim » iUnltijc;<"ii

GewiTbc« an K r ni riandi&then Korm •ines NatnCn«

Antium genommen, uabcgillndet craclirint.

fliis?e. die man in seinen geschichtlichen Bildern

bereits wesentlich sich eindrängen siebt, ge-

winnen nach ihm die TollstKndige Herrschaft

über unsere Künstler — die so mächtig zum
Herren sprechende himmlische Einfalt der Alten

ist dahin, und die gesuchte Manier beginnt sich

geltend zu machen. Bruyn's Hauptstarke zeigt

sich im Bildni^^faehe, wririn er so Vortreffliches

leistete, dass man ihn seinem berübtuten Zeit-

genossen, dem Jüngern Hans Holbein, würdig

zur Seite stellte, des?eri \,inie datu-r auch nicht

selten, namentlich im Kunstliandel, seinen

Werften beigeli^ wird.*] Ein Urtheil Hegner's

(bH. Holbein« )72, i73) über diesen Letztem

findet treöende Anwendung auch auf unsern ihm

geistig nahe verwandten Bniyn; auch seine Bild-

nisse sind „Gemälde von der anspruchlosen

Klasse, die bei Manchen für geistlos f^ilt, wo

der Maler nichts suchte, als den Gegenstand

nach seiner Wirklichkeit» mit aller Kunst und
Vollendung, die ihm gegeben war, darzustellen,

nicht sich selbst in dem G^enstande genialisch

zu produciren. Nichts ist da zu sehen von

pikanten Effekten, von gcw iglen Tuschen, geist-

reichen Machlilssigkeiten, kühnem Wurfe und

dergleichen; aUea ist blosse, ruhige Wahrheit;

Man stelle einmal so ein getreues Mensdien*

bild einem modernen, willkürlich idcalisirten,

mit Efiekt und Karben prunkenden, allgepncse*

oen Knallstücke g^jenttber, gewiss^ wer noch

Augen fum Sehen, vnd nicht nur Ohren zum

N'ernelimen fremder Urtheile hat, wird bald inne

werden, welchen Kllnsüer der Geist der Wahr-

heit beseelt habe."

Aus den Ralhsverzeichnissen ergiebt sich, dass

Bmyn's Thätigkeit schon früher, ab twher an-

genommen wurde, beginnt; schon itt den Jahren

i5iS nnd 1S21 erscheint er mit _h<!par von

Worms als Vierundvierziger der Malerzunft. So

hiessa dievon den Zünften gewählten 44Minner,
welrhe bei pewi^sen erheliliclien X'oikonimnissen

den Rath verstärken sollten. Im erstgenannten

jfahre ist er mit der Schreibweise „BertOuU Btofn

meler" angeführt, im andern heisst er n^vtell

Bruen" (Ratlisliste fol. 188 b u. 300b).

Die ScbreinsbUcber nennen ihn zuerst im

Jahre i533, bis zu welcher Zeit er nnr mieth-

weise hier gewohnt zu haben scheint. Ucber

seine Abstammung suchte ich vergebens nach

*i Auch Hilrucr rrhi>r>'> - Ktrvuf sriTtnaniquc« du

J4 t- \n. r IHftl li:n ! ilii r.rst. n ^^1IT,1I^ Bn^HM

im Kölner Muacum sSinintlich Holbcin zu.

Digiii^uu Ly Lji.A.'vii^
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Aufscblfisseti.') Damals aber hatte er sich be-

reits ein nicht unbeträchtliches Vermögen er-

worben, indem er mit Agnes, seiner Frau, nicht

nur eine Erbrente von zehn Goldgulden, lastend

auf den Heusern „Karbunckel" und „Aldegrv'n"

bei Su Alban, sondern ferner noch zwei Bnich-

theile des Eigenthums dieser beiden Häuser,

n:imli(h ein Drittel von vier Fünfteln nnd ein

Fünftel, herrührend von dem Maler Johann Voess

und dessen Tochter Styi^, besais (Au|;. 4:

Scab. Alb. n. 3 20). Es blieb demnach etwas

mebr als die H&lfte (7ib} in anderer Hand; da

der Mitbesitjier aber die Zahlung der Rente in

Rückstand halle gcrathen lassen, so erklarte ein

SchöffcntiTthd! die beiden Hrtti-^er für verfallen,

und Meister Bartholomäus erhielt das Eigcn-

tiium deradben in vonattndigen Uta&oge su*

erkannt. Die Anschrcinung gesdiah flOl l7. Sq>-

tember i533 (Scab. Seot. n. SSo).

Hier in denselben Ritmnen, die em Jahr-

hundert früher Meister SteplKui l)cwohnt halte,

lebte er nun in rüstiger und segensreicher Wirk-

aarakeit fort, bis eine Urkunde vom tA, Jantlar

iSSoneueNRcbrichten uberbringt (ebends^ Von
einem nrhweren FatnilientmgUicke war tmser

Maler betrorten worden: der ibd hatte ihm seine

Gattin Agnes von der Seite gerissen. FünfKinder

halte sie, während eines vieljährigen Ehebundes

ihrem Manne geboren: 1. Cathryntgin, 1 5So mit

Georg von Lünen verheirathet; s. Amt (Arnold),

dessen Frau GcrLriiyd hiess; 3. Clairgin, Peter

Badi's Frau; 4. Baalioloraäus, damals noch on-

vermXhU; und 5. Mathias» der unter dem Namen

„1 a iiii^ in <i.is Ootteshai» ZU Werden «ch hatte

aufnehmen lassen.

Die beiden Altern Söhne Arnt und Bartho-

lomiits bestimmten sich, gleich dem Vater, für

die edle Malerkunst und wusstcn das Ansahen,

welches derselbe der Familie verschafft hatte»

tn würdiger Weise aufrecht xa erhalten.

i555 ist Mtister Bartholomäus, der Vater,

gestorben. Ich ersehe dies aus der Rathsiisie*}

der Stadt KAln. Er war zuerst im Jahre iS49

zur Würde eines Rathsherrn erhoben worden,

seinen Zunftgenossen duirli den l'oil des

Malcjs jaspar von Worms zu einer Neuwahl Ge-

legenheit geboten war; bei dem dre^lhrigen

Turnus im Jahre iSSs sass er abermals mit im

'
j N,i> h ilci Ann.ihiiir iles Hcrausj^ebeia Ut I

Uruya am den Nicdcrlajidcn gvbttrtig.

«) RatluNrte, wo sum Jiihte ISSS bemcfkl Mi etaUi

anno 55.

Marie, KAIniiche HUuller.

Rathe. i '57, als einige seiner Kinder über ihre

Erbantheile an den Häusern i^Kaibunckel" und

„Aldegryn" verfugten, ist von demHutznieSSUIIgs-

rechte des Vaters keine Rede mehr (Scab. S<äjt

n. 35o).

i529 stand er schon als ein hochberühmter

Meister da, denn das Kapitel des reichen StiAes

zu Xsnten erkor „den ehrsamen Meister Bartho-

lomäus Bruyn, Maler und BUrger zu Köln", den

Hodudtar derViktorskirebe mit neuenGemilden

zu schmücken ; auch deutet der Umstand, dass

er so aahlreiche Bildnisse geistlicher und welt-

licher Würdenträger, der Bürgermeister, Patrizier,

der angesehensten Stiftsherren und Cddurten

un^:erer Stadt ^^eni.xlt hat, auf das hervorragende

Ansehen, in welchem er gestanden. Wieviel

Bemmdetoig idner Kunsttttehtigkeit, besonders

im Bildnissmalen, auch von seinen Zeitgenossen

gezollt wurde, bezeugt eine ihm zu Ehren

geprägte Denkmiinxe, die jetzt von grOsMer

Seltenheit geworden, und aus dem »Verzeich-

niss der Münz- und Medaillen-Sammlung des

k. k. Hofradies Leopold Welsl von Wellen-

heim«, Bd. II, Abth.ll, S. 644 (Wien i845), an

meiner Kenntniss gelangt Ist. Die Aversseite

zeigt das Brustbild des .Vlalccs mit einer Um-
schrift, wekhe den Nuneii und die AHen-
angnbe: „ANNO . AETA'nS . XLVI" nehst

einem Blatte entbiUt. Die Inende des Reverses

lautet: •
|
NOVIT . HIC

|
EFnGIES . SINE

|

SFXSV . PINGERE
\

VIVAS M . D . XXXIX."

ebenfalls mit einem Blatte. Die Medaille ist ge-

prägt und hat 43 cm im Durchmesser. Das

Wdzl-Wellenheim'scbe Exemplar (Nr. i33So)

war in Blei, von sehr guter ErhaUung und wurde

für I Gulden 24 Kreuzer verkaufe. Heute be-

endet ^ die Medaflie der ktiseri. Uüns-

sammlung zu Wien. Auch Nagler (»Monogr.« I,

Nr. i7oo) gedenkt dieser Medaille auf unsern

Kflnstler, ohne Jedoch, wie es auch in dem be-

zogenen Wiener Katalog geschieht, die vollstän-

dige Umschrift des Averses mitzuilieilen ; er war

der irrigen Meinung, dass dieselbe ihn als „Agrip-

pinas" bezeichne. Durch diese Medaille lecnen

wir das C.eburtsjahr des Malers kennen: wenn

er iS39 im Alter von 46 Jahren stand, so er-

gibt sich daraus i495 filr seine Oeburt

Ein Zufall verschaffte mir die Freude, sein

Sichel in einem Wachsabdrucke zu erwerben,

nach der .Angabe des Vorbesitaers einer Ur-

kunde AUS dem J.ih;e iü47 entrinmmen, bei

deren Aufitahwe Bartholomäus Bruyn als Zeuge

Ly Google
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zugegen gewe<ien. In einem zierlich geschweiften Taufnamen „HARTOLD", rechts mit dem Fa-

Schildchcn zeigt es einen nach links aiifgerich- miliennamen „BRVIN". Auf der Rückseite

teten Bären, ist also ein sogen, sprechendes wiederholt sich das Wappen in derselben Ge-

Wappen, da der Bär in der 'l'hicriabel den staltung, nur bedeutend verkleinert, tmd statt

Namen Brun oder Braun zu fiihren pflegt; aus des Namens erscheinen in der Hohe neben dem
dem Wulste, welcher den Helm bedeckt, wächst

\
liervorwachsenden Bären die Initialen B. lt. Das

nochmals ein Bar hervor; um die Helindecke
j

Hauptsiegel hat i Z. 2 L., das Riicksiegel 6 L.

ziehen sich zwei Schriftbänder, links n)it dem I im r)urchmesser.

Stammtafel des Malers Barthohmtus Jtruyii I.

Bartkpltmeut Btuyu flirunj

vcrh. mit A^ni>i

t 1555.

^
Cathryntgin

1550 vcrh. mit

Gfutg von I.uHtn

Amt
1550 vcrh. mit Cfrtruyii

t 1577.

C/airg^in

1550 vcrh. mit

Rartkeltmtut

1557 vcrh. mit

AgHet Poltl'/rgs

Miilhiai gt'n^nnl Piiulus

1550 Mönch in der Abtei

III Werden.

BartholJl figgtti Trimgtn

(Glumaler?)

Ursula N. ^.

ein Sohn.

N. N.

v'me Tochter

verh. mit

A'. ät Wedige.

Arnold Elitafetk Harham Clara dt H'edige

voih. 1661 mit

Joh. Jamem.

Themas de H'edige

Dr. mcdicinac

t vor 1669: vcrh.

mit Cafkarina de

Quintana,

Noch bis in die jüngere Zeit besass Köln

zahlreiche Werke dieses Meisters. Der Tod hat

indessen in den letzten Dezennien unter den

Privatsammlcrn bedeutende Lücken geschaffen

und ihre Schätze in die Fremde entführt. Ich

will jedoch nicht darauf verzichten, wenigstens

die wichtigsten seiner Werke in lüesigcn Kirchen')

und im städtischen Museum wietlerholt zu ver-

zeichnen.

' I Vgl. L. Schcihlcr ,,Dio druUchen Gi-malde von
1300—1550 in den Knlncr Kin h.n". /citiichrift für

chrixll. Kui»i V |18<)2|. Ht ft 5.

V'jil. da« „kritische Vcrieichniiw der Werke de* Bar-

thotomarus Hruyn, seiner Werkstatt etc." t>ei Kduard
Firmcnich-Kichartz >Uarth. Hruvn und »eine Schule«,

S. 76—132.

Im Dome (zweite Clhorkapelle)

:

BildniM eine« Biachnfs U's soll der Kurfürst-Erz-

bisrhr>f Craf Adolph von Schauenburg »ein, der von
1547— 1556 reifiertcl, in reich mit Gold gejitickter

Chorkleiiluii);. F.r kniet Iwli nil vor dem Bilde de»

Erifiscr» am Kreuze; vor ihm bemerkt man ein auf-

Kewhlairenes Buch und die Mitra, liri«se« ischmale«

Bild, oben gerundet, entspricht iler späteren Manier;

vielleicht von Arnt Bru\n.

FlQKelbild. Auf der iniltlern Tafel der Heiland

am Kreuze neli^t Marl.i. |i>hannes imd Magdalena;
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tliinclicn auf zwei schmatcn Tafeln links ein h. Biicbof,

irchU Sl. Rochus. Diese Si-itcnlafcin werden vnn zwei

Flüifelbildern hpdeckl, auf deren Aiuisrn>citon der enf;-

Usche Gnwji erxcheint; aufflcn Iniien»fiten kniet jede*-

nuki ein Hrirster im CiebeCe, bc^lcilet vi>n einem Heilit;en,

Btmlich link« St. Andre«*, recht« Petnia. I>cr l'nter-

mtt hat die 4 zeitige Incchilft: ,.In laudcm S. Trini-

tati«. et ob memoriam Scrr. pronor fpatronorum l huiua

altarui Vcn. msr. Johannes Baunacher de Halfart.

CanoniriiK ail Kf-"»«!"^ <'t h' (huiusi ecele»ie Vicariai

cum certiK bonis aniici« inlani lahulain tieri freit Anno
dni. 1548." Die BildDiww der beiden knie«iideii PrieMer

aei^vn den Hnleir von der vonkeHhaAe« Seit».

In der St. Andreaskirche:

Chri*tiM am Kreuze, Maria. Johanne«, Magdalena,

die hl, Gertrud und, vor letzterer kniecnd, ein Stifta-

lirrr. lum HeiUm«! t;i-wemlet. Auf den innern Flü|;<-I-

aiein links v.r. I'.ii>si und ein BiM-hof, recht* ilax

Martycium deit h. Andrea« ; aussen Papst Cornelius und
Üt Hitler St. Gcneon, (icori; und Mauritius mit l-'abnen.

Oben gemadel. I Aus der spütcn Zeit, hat gelitten.)

Der leidende Heiland von einem knieenden Stifls-

herm angebetet ; sieben kleine Rundbilder ntit den

Hauptmonst fitt n der Paiuiion»j»eM'hiehle bilden in der

Höhe einen Ualbkrei«. Fltwa 5 K. h. und 6 I-'. breit.

(Nach der IVberxeugunjj de« Herau»jjel>er« Werkstatt-

arbeit. Vjjl. aber dajieRen Robert Stiassny „Die Klein-

meiütcr und die ital. Kunst" V, -Chronik für vcrxielf.

KtMWl« 1890. Nr. 9. S. 67, Anm, u. Seheibler a.«. O.)

In der St. Severin«kiri:lie:

Triptyehon: Abendmahl. .Seitenfl(i»;et : Abraham
und Mekhineilek« Manalese. In den Heiligendestalten,

welche die AuMsenseiten der Klü|;el schmücken

:

Bischof St. Nikasius, Ciudula. d- iri.' und Katharina,

|rliiuhl Merlo einen beMimmtrsi ilmm auf die Familie

Hackeney zu erblicken. Er vermuthet. da»« dieiM-r .Altar

mit jenem Werke iilenti«;h «ei, zu welchem Johann
Hardennilh und Nikasius llackeney 1533 die Geld-
mittel spendeten, und das als Altaraufsatz für die ISIO
erbaute Sakristei der KartlLlaser-Kirche bestimmt war.

(V|;l. Merlo »Annalen des liist. Ver\-ins< 45 ( Kunst wd
KuMthandwerh Im KarthAMer^Rloeter). Die Aiufahninflr

der Gemllde fldtt offenbar nach 15S0.

In .St, CunÜM rt

Aufer&tehun{{ nebsi HeiiiKcn. Die FlU^ellüldet mit

den beide« JohamiM ailitanden tpiter.

In 8t. Geore:
TriptychMi: IMitcibM: BewcfmH«. Auf den FW-

getn innen: Kmutragmg und AvCetatehnnK: avMCD:
Hefli^vn teuren. fAn« d«r «plteeten Zelt, vielleicitt

ran Amt Bniyn. J

Im st.'iiiti'ichcn Museum:
Nr. 356. Bildniss de» BürK<?rmeistcrH Arnold von

Brauweilor. Halbligur, wenig nach rechts gewendet,

dreiviertel Lebensgrfiiwie, im Hintergründe I^^iniLiihaft.

Die Tafel ist olK-n gerundet, der Rahmen Iwt unten die

Ai«f*ihrift: „HF.R AKNOI.T . VAN . BROWILLKR .

BVRGEMEISTER . ZO . COELI.KN . AETATIS . 62 .

Ao 1535." Ein .Meisterwerk.

Nr. 398. Die Bildnisse desselben Bürgermeisters und
aeiDer Ciattin. Halbtiguren mit landschaftlichem Hinier-

Ijninde; zwei Tafeln, jetzt in einem Rahmen vereinigt.

Andern ällem Rahmen las man die.AufMthriften: .,.\mi>ld

von Browiller utul Helen;«". F« -."ml iI!.- F' iu'' I eines

fehlenden Miltelbililes, und, »ir nun . Im nr.ilK iiit dem
aniprtlnglicfa«n Rahmen i-rt'iV.r 1535 gemall: also in

demselben Jahre, wie da» v >rh< rächende Bildnis« dea*

elbea BttipinneiatDn. Früher siuKaiii^h'aclkenSamn''

long gchßrend. ( Arnold von Brauweilcr war als BQigei^

meiater der Nachfolger de^ Johann Rink und trat 1S16
tneial die Regierung an ; «eine gepriesene Amtsfüh-
rung erlangte eine seltene Dauer, indem sie bis zun
Jahre 1552 wahrte, wo er am 4. Juli starb und in der
St. Laurenzkirche beerdigt wurde. Die SchriftateOeV

wetteifern in seinem Lobe ; ich nenne nnr Heiniich
Pantaleon in seiner > Prosopographia lieroum atque
illuslrium virorum totiu« Germaniae« (Basileac iMS),

I P. III, |). 191, deut!M:he Aiugabe 1571/78, der ron
«einer AmtsfQhning berichtet; »Diaer aoifit hat er tob-

I lieh in die 30 jar vcnehen vnd daa Vatterland dwch
vielfoltigc tagend nicht ein klein beaieret. As Kciwr

J Carafau aolliche« «enMutdcn, hat er jn «ehr fcHdiel,

] vnd jm ollk dwch brietT vnd Legaten lu wtnai ge-

j
thoo, wie ei vmb «He neben da geeiaJt habe. Der-

I
gealalt i* er auch den Btpstenm R<üi bekaadtworden,
welche Jhm Jre brieff aligcachkkct." Vgl. auch Fleter

I Mcsaalna hi sDe decnmia cMlon. aag. et aocccaa.

faiator. tiBclatii>«, p. 167, IM.)

I
Nr. 3S9. Aauenbildniia. Halbfignr, nach link« ge-

' wendet, halbe Lebeigfilliaa, aiM dnahalgTanem Hinler-

gnindc; becFicbntft: ANNO SALVTlS. 1538. AF.TA-

]

TIS. 45. O'm-11 c. luriilrt.

Nr. 374. l-'r.ui! nhililniss ii.it li'.-r J.ihrc..uit,Mlje:

ANNO 1552 und \V.i]i|.. r : Ou, st. ni« i- .

,

;

Nr. 358a. Blhlmss a. V v.r» IVter v«n t.lapi».

Kls itii » Hrusiliild, runil, M>n 4 /, Uurchmesser, mit

I

der Umschrift: ,,ln dem Jaer 1537 was ich Petrvs von

Clapäl tier Rechten doctor in diser gestalt. A7. Jaer
alt." Früher in der Lj-versberg'schcn Samndung.

Nr. 219. Martyrium der h. l'rsula. Am Boden die

I Wappen der Familien Rink und Hardenrath. Adolf

Rink, 1514 Bürgermeister (t 1541) vermahlt mit Mar-

I garethe Harderu-ath, ist wahrschoinlirh der Stifter de*
I Bildchens, welche« atM Bru),-nx frühester Zeit itamnt.

Nr. 357. Die Anbetwig der drei Kütig»,

Ht. SH—398. Vice nacdbüder, «ean d» Mitlei-

taild fehlt, a) BüdniM eiaca im Gebete haiecaden

Priaatan, nacii linka gewendet, idnier wdcheni der
b. Stephan atehts HbAeqpnnd Laadicliafti b) Maria
dt dem Kinde anf der Mendaiehcl achnebend; c) und
d) Die h. Vitali* tmd Lneas. mit Aninatwie der Kttpfe

gfu in gtau gemalt. Die BHdniaaflgnr gelMMt « den
•chOnuen Leiatnqgen Bnqm'a; die aanften edlen Zdge
dea ironmen Prietten sind voilictnieb anigrfaHt-

c) und d) waitn die InBieRi PlOgcInialeieiea und aind

durch Durdialgen ran den beiden andern BildcRi ge-
trennt woiden.

Von den aahlieichca Weilten dea Malaien nwncr»
halb KOh» aei nntchit acin Hauptwerk, der Aller

in der Stlftakitche in St. Vliitor in Xaalca. geaanat.

(Panl Giemen >Ktualdaihail«r dar RheinptOTim« 1, 3,

S.10Sff.) Im Jahre 1539 WBddeitttiachen den Kapim
und dcivj .M.il< r fliier die Anüertlgiing deitlban ein

I

Vertrag .ihj^iM hlouen.') Erat 15S4 war daa Werk
I vollendet, und in solchem Grade zur Zufricdi nhcit der

I Auftraggeber ausgefallen, daas der bedungi.:se nicht

j
unbcdetitendc Preis von 500 Goldgulden (der Akkord
nennt 525 Golden) bi*i der Ablieferung, laut einer

I

eigenhändigen Quittung des Malers mit ilcr Unter-

schrift „Bartholamcus de Brujii", noch um hundert

I

Goldgulden erhftht «wde.

M Ori^inTit nkhl mehr vorliÄnden, /rtiniicrn N:»chrir^re»

! ub*r it»« X»afmn BiM cntiubn M«)o «iuec» Aufi*tw von

I

Becker in »Museum, BUiter für bitdeode Kunst« HerHusgegebcn

ivoB
Dr. F. Kugler. Vicrlar JahrgSBC 1S36. Nr W, vom 12. 0«t.,

S. 90-4011 Vd, r»A QUmm >IUp«rtarfaa* XV,M If we
dl* Ahtchiift 4m* Aetetd* mm dar MairiiallaBnnatlang dn
Kaaaahat N» bei. DeBeba SaMaM» IIM riAilikt ward«.
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Sie dies« Vemage zufolge nungcfQhrlen GeiBlide

befinden sieb noch wohlnbaltcn aaf dem HMiptaitaie

der Kirche lu Xanten od bestehen bUs viert auf

beiden Stitm mit Genlldea vcndicneii flOgielii,

ft,«8 X 1,7« olne dgcMicIWi WlteliiiM. Beim Ver-

•ddlenen dct Allan wenden ea Jeder Seile de«elb<-n

swd ni||«i iÜicnliuiMler sdcgt. Die atedaan ticht- :

Imihi nrei Gemllde aidlkii leeliti den Kaiser Kun-
•lastia mit aeBwr Haider Helena and den Fa|iat Syl-

«eatcr« llnha Gereon, Maiia and Viktor in Lebena-

jproate dar. Weiden die Knmeni Flügel geottiet, so

ettaUckt nan vier HaaptdaMdlonKcn, Die beiden

itckts befindlichen Gemllde enthalten tnehrere Mo-
mente ans dem Leben der Kaiserin Helena, deren

Bdtelmng nnd Abachicd vom Papst Sylvester, die

AvMndnnc des Kienaca Chrini, die Erbounng einer

Kbcbe . a. Die Tafeln Knk* stellen das Maitertbnn
der thebaischea Legion mter dam Kavier Maidnian
dar, weicker im Jahre 2K n. Chr. den h. Viktor nebst

SfO Geftkriea, ätc aiidi snm Chntentlmm bekannten,

bei Xanten Uiuicbten liess; in HintetKiunde ist die

Jeiz%c Kirche zu Xantt^n mit einem TheOe der Stadt

•ichlbar. Nach OeffiHuig der lemem IHdgel, wodurch
die anlelst crwthnienGeinal<j«' (ramli« h liedeckl werdco,

erblickt man «taf den ROckiuriien mehrerii> Scenen ans

dem Leiden Chritti; recht» die AuferstehtuiK und links

einen Eccchomo aU Hauptdar9tellun;;cn. Uie Stelle,
|

welche ccwfihnüch ein MittelbiUI von doppelter Breite
j

der Flügel einnimmt, wird hier zur Aufülellunji; von

Reliquien Itenutzt. In der Miüi ln -i« Raumex Im- '

finden »ich drei Ccmälde : ein«' M.iii.i mildem Kinde,
*

in def Art ili'i M iIhlm-. uiiil /wi.t Hi^ liOfe.

In (itii AuHzu^t-n aus den Xanlener Baurechnui^un')
;

finden «ich folgende Stellen, weteln; nmen» Maler er- \

wahnen : j

;S_8.'!.i iri33 Iii'in m:ij;i«lPr B.'.riliMluinr is i iim
.

luiv I 1 :ii.i,_'i-,ii t Wiliivliinw*) i'iin« »ui-,, «li-iii|iH.t ad-

VI rith IIS, n ti ulum octo, interdimi »eptem, inl<'tduni
,

plnre«, kh ^tiinjmt" prr> quolilHt die I. nir., Lu it in ,

Xllll. i lMlonuul ^i,-. <i trilmii diclnm nir."

,,lteni pro eiNdem in dii: I. qiuirU vini (d.c. i'l.

quaii., .(uart. ad XXVIIL ball. iic. IX. mr. IX> sol.

XX. hall.
"

iS. 84.1 1534. . It. III i \ . ..n.ir.i-siMii. M rii

doininonim mconim solvi ma^tistro llartholonu-o liruyn

pictort Tiiri iu i^iata llor. nwv Ihir. ad, XXXVL alli.

fac. LXXV. mi."

4S. 85.) 1535, ,,ltem ex ctminiiNHionc li iiiiin inua

solvi ma^i»iro lUnhoIcinuii Uruinn, picl<iri in l .»limia,

L. rtor. iUir. fac. LXXV. nir."

Da die Anw. haffunj^skontcn dir Klu>;clf;i m;ilde für

den lliichall ir der X.inii'm r Stiftskirche i^ich auf 600
(•old;;ulden lielirfen. »') w.lre deiiinuch der hfi witem
grriiwere Thtil denrllHn nicht aUN dem Kii l.. u.ir-

liir>;;cn, «i>ndem w.dirscheinlich aiw freiwilligen tiatien

der .StiftJiherri n l)eii;ehracht wurden.
F.in zweite? H.iupt»erk de* Mei'ter« aui seiner

frühern IVnode besitzt die Stiftskirche zu lissen. I>er

Alt.ir, von wtlcheiii sich nur zwei Klü^jel mit <len H.ir-

(lctlunt;en d< r (l. I>urt Christi, der Anbetung der h. drei

Kiinii;e tili !• ti IntK-tim iten, der KttrUiiicunj; und der

Ilewt iiiii L I I' n .•^iWM tiseilen, erhallen hal>en, wurde
1522 til i dl in Mi'ist' r Iie>t>-Ut und war 1525 vollendet.

r>i'n Verträte «owie die tjuittuni; ile» Künstlers ent-

deckte I>r. l'auJ Clcmen in dem dem ller.iii«icel>er leider

trotz aller BemtthunKCO luizngftni^ichen .Stilis.irchiv und
putilicirte dicüc Iben im Itepertoriuni» XV. S. 246, 247.

'I V(l. BI1 Ii ttencl •Biiu{«chichie im Mitlalalter., II. Aufl., 1

Frciburg \SH >

l Wird »o einer nadcm SlsH« (tSMt aU »dstirw d« Ca»

Bruynd.!. lU

Das Werk findet dch beielM in GeniK Bmnn'a
•Urfaiua jHiecipuanmi MHaa nwndi«, Üb« tcTtias,

1S<93, «nd in der »Toj^cgniilHn Wea^lmBae« „An
Tag geben von Matdueo Ifnian", p, M, erwihnl,

DieGemKide, welche die BoiaseKletehe Samndnng
von naaerm Heister anfwie«, «ind in dem achOncn
Stnsner'aches Utfiognipldeisefke nachgebildet worden.
l>ie Oijginale belinden sich heule snm Thdl in der
Fioabothek bi Hüncben, stun Theil in NOmbeig «nd
der kgLGallerie zu Schleisnheim. Hier »eien genannt:

Mönchen, Pinaliotliek:

Nr. 68—7S. Der Kreuaaltar. Chriania am Rieue.
Die h. Maria tmd der b. Petrus aur Reckten, dar b.

Johannes und die h. Barbara lur Linken. Am Pnase
des Krcuaes kniet die b. Magdalena. Znr Seite nnier-
halb knieen die Stifter des Büdea. Im Hnneigntnd
eine Landschaft. Auf den Ftlgehi: ein b. ^chof,
die h. Agnes, Kaiser Hainrieb, die h. Helena.

Nr. 73. Der b. Johannes,
Nr. 74. Die h. Agnes.
Nr. 75—79. AUarweik ans St Cnniben in KiMn,

Beweimaig Chiitti, dar h. Stephan, der h. Gereon.

NOrnberg, Cermanisches Mttaenm:
Nr. 66. Altarawrk ans der Kirche St. Johaimes

Baptiita In Knln. Die FlOgel bi der I^nbolhek tat

MOncben. Die Kr'-tizschleppun^; Christi.

Schlcitshcim, kgL Gallerte:

Nr. 14—19. DazalelliaiKen ans der Gcacbichte der
beiden h. Urüder Ewald.

Treffliche Arbeiten Uarthel Uruyn'a besitzen ferner;

Berlin, kgl. GemlldcGallerie:
Nr. S88. Bildnisa dos Bttixermciaiefn Johaan von

Rheidt, 1 1588. Bes. ANO 1535.
Nr. 61Sn.61Sn. Ana« aelbdttlt und die h. Drei-

faltigkeit.

Nr. 639. Maria mit dem Kinde «nehitmm Henng
von Cleve In Filgeitincht. (Schniwiederlialung in dei
Abieiltinrbe su Kamp; vgLClemen »Kimsldenknriller«

I, 283.)

F ran Ii f 1 1 t St -| il el - 1 ns t i t ii I

:

Nr. 95 u. 96. Hildniose eines Ehepaan.

Gotha, bersoirl. Genillde>Gallerie:

Nr. 323 u. 324. Uildniiise eim-k Fhepaats.
Hanibur»;: (lallerie Webi-r.

Nr. 57. Maria /.wischen zwei Heiligen.

Nr. .58. ni4' h. Familie mit dem h. (ierr-on.

Nr. 60. nie drei St.lnde.

Petersburg, Gemalde*Galicric der Eremitage:

Nr. 470 D. 471. PaanlienhildnlBse.

.\ticli liat man nach iinsetm Meister ein im-

betieuteniles kleines HIatt in Kupferstidt:

St. Barbara. Bs Ocbruyn piiixit. Bonn, in der
A. Schulgcn-BetteiMtorIPscben Kitpferdnickerei. 8*.

Nach den veiachollenen Portfflf» de« GoeJden
Hilturp und sciiter Gattin t ii-rtnid von Hrri;i n vom
Jahre 1547 ernchietu-n I.jtho|{raphien von Ihxker» bei

l.eniprrtz 'Hilderhette zur Gcscbichic des Bochhnnddsc
Jahru'. 18.')3 I.i. f . 1.

Wie ^c\\T die Bilder des Rartholont.ttis Rriiyn

in neuerer Zeit in der Schätzung der Kunstlieb-

haber gestiegen siad, haben die Preise bei meh-

reren hiesigen Versteigerungen daigetlian. Im
Angnst 1863 erreichte ein Bild der Weyer'sdien
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137 Barlboluroaus Bruyn d. j. IM

Sammlung: Maria mit dem Leichnam Christi,

den Preis von 385Thlr.; zwei Bildnisse, Gegen-

stücke, kamen auf Soo Thlr.; das Bildniss des

Kölner Gelehrten Agrippa von N'ettesheira auf

36o Thlr.'] Achnlichc Resiihate li^rertf•n iS^?

einige Bilder der Essmgh'schen Sammlung. Die

Bildnisse des Büigermeisters Arnold von Brau-
j

wcilcr und seiner fl ittin wtirrien zu 3oS Thlr.

angesteigert, aufTalleniler Wdse für das städtische i

Maseum, wo doch der Meister uberrach uod I

sogar mit vorzüglichen Arbeiten vertreten war, '

dAfunter auch schon mit ebendesselben Bürger-

meisters Bildniss. Ein dem Hans Holbein zu-

geschriebenes mäimliches Bildniss in derselben

Sainmlnnf^, r!a<; jedoch unverkt nnhnr von Bartho-

lomaus Bruyn herrührt [Nr. 57 des K.at.), fand

XU an Thlr. seinen KSufer.

Naglcr (a. a. O.) deutet ein aus den ver-

schlungenen Buchstaben Bb gebildetes Mono-

granini, «reiches sich nebst der Jahreszahl iSSz

auf einem schönen Bilde der Kreuzigung Cliri ti

in der kgl Gallerie tu Stuttgart befindet, auf

diesen Maler. Es durfte dies jedoch wenig zu-

verlässig sein, du sich auf den Uberans zahl-

reichen Bildern, welche man hier am Heimathorte

desselben kennen gelernt hat, die Anwendung

eines Monogramme*: niemals hat antreffen lassen.
|

Zur Charnktcristik und zum Entwickelungs-
j

gang des Meisters vgl. Eduard Firraenicb-Richarlz

»BaftholoroaeoB Bmyn und seine Schale«, wo
auch die ges.immte lilteratur über ilcn Künst-

ler zusammengestellt ist. Ausserdem noch: Prof.

Dr. fC Woennann aWissenschaftliches Yeridch-

niss der ältern Gemälde der Gallerie Weber in

Hamburg«, i89j, S. 5o— 55. — Hier sei nur

so viel angemerkt, dass Barthel Bruyn Mch unter

dem Einfluss des Meisters vom Tode Mariä

heranbildete. Schon im Xantener .Mtarwerke

finden wir ihn dann aber vollständig in der

Manier der italisirenden Holunder (Scorel? —
TTeeniskerck'\ welcher er bis zu seinem Lebens-

ende durch verschiedene Phasen folgte.

Bruyn, Bartholomäus, der jüngere,

war der zweite Sohn und Schüler des gleich-

namigen berühmten Malers. Als ihm i55o nach

seiner MutterTode ebi Fünftel der Häuser»Kar-

bunckel" und „Aldcgiyn" bei St Alban znm

') Dip&eii Pürträt hrtindei sii h hrulir in «Ii-r Samm-
lung GoUlschinidl zu Kmnkiurt; bcccichncl sa den
Seiten des bartlosen KoplV» ISM Und 38 («CÜ. aetale).

Hob. H. 0,&8 cm. br. 0,50 cm.

Eigenthuro angeschreint wurde, lebte er noch

unvermähh (Jan. i4: Scab. Sent. n. 3So',. In

einer Urkunde vom i. April iS57 finden wir

eine Gattin zu seiner Sdte, die, wie seine Mutter,

Agnes hicss. An diesem Tage überliessen iliin

drei seiner Cieschwister il»fe Antheile an den

genannten beiden Htusem, nJtmlich Catherina,

die Wittwe Georgs von Luynen (Lünen), unter

Verwilligung Meister Adolph Kichlant'a, Schul»

meisters zu St Alban, der die Vormundschaft

über ihre Kinder führte; Arnt mit Gertrud seiner

Frau, und Clärchen mit Zustimmung ihres M3nn<«s

Peter Bach (ebenda). Als endlich am lo. Mai
iS7t auch Mathias, sein jüngster Bruder, der

als Mönch unter dem Namen r.iiilri<; in der

Abtei zu Werden lebte, ihm sein i'ünfiel ab-

trat sah sich Bartholomäus im vollständigen Be-

sitze der elterlichen Häi:scr fSt^ab. AU), n. .120].

Das Glikck hatte seinen Künstlerileiss stets be-

gleitet, denn schon am 3. August t568 war er

im Stande gewesen, dieselben von einer Erb*

rente von acht Joachimsthalem zu befreien, wo-

mit sie i55o bei seines Vaters Lebteit beachwert

worden waren (Sclirb. n. 35o).

.Auch in seiner bürgerlichen Stelli;ng t;eno^s

dieser Künstler eines ausgezeichneten Ansehens,

indem er nach Arnolds, seines xltem Bruders»

Tode von der M.ilerziinft zum Rathsherm der

Stadt Köln erwählt wurde. Im Jahre i566 trat

er zum erstenmal in den Rath ein, und dann von

drei zu drei Jahren wiederholt von lS79—1606.
Da neigten seine Lebenstage zum Ende; er ist

bald nach letzterm Jahre gestorben, denn t6o9,

als die Reihenfolge wieder an ihn gelangt wäre,

hatte mnn in <!eni Maler Geldorp Gortsius ihm
einen Nachfolger gegeben. 1

In den vorsiebend berührten Vetfalltnissen

liegen imtnigHche Fingerzeige, dans auch der

jüngere Bartholomaus Bruyn mit einem Talente

begabt gewesen, das sich Uber das Gewöhnliehe

erhob. Seine Ehe war nicht unfnichtbar. Die

Schreinsnachrichten über den feroeren Verbleib

der Häuser „Karbunckel" und „Aldegryn* moA
indessen so lückenhaft, dass es mir nicht ge-

lingen wollte, die Namen seiner Kinder zu er-

mitteln. Erst in den Jahren 1661 und i669

(Scab. Alb. n. 33 1) kommen Urkunden vor, b
welclien nie!irere Knkel von ihm erscheinen:

1661 .'\rnold, Elisabeth und Barbara, die Kinder

eines nicht genannten Sohnes von BartholomHos;

1661 und i669 Clan de Wedige, verheiraihet

mit Johann Jansen, und der bereits verstorbene
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Johann Bnchhols. — Heinrich voa Bueren.

Doclor medidnae Thomus de Wcfligc, dessen

Rechte seine Gattin, Frau Catharina de Quin-

tana, geltend macht, als Kinder einer nicht

genannten Tochter unseres Malers, die einen

de Wedige ehelichte. Diese Knkcl nehmen Krb-

theile an den beiden Häusern ihier Cirossehern

in Ansprucl). Wir erfahren liei dieser Gelegen-

heit auch den F.imiliennaTnen der Gro^^rnntter,

die Agnes Pottbergs (Bodtbergs) genannt ist.

In Ktigler'* »Mnseitn« (Jahrg. i S36, Nr. 5o)

brachte Premier-Lieutenant Becker in Münster

ein zum Verscliliessen eingerichtetes Doppelbild

zur Anzeige, auf der einen Tafel den in Glad-

bach tjei Köln ^'eborenen Peter Ulner, Abt des

Klosters Bergen bei Magdeburg darstellend, wel-

cher betend nach der zweiten Tafel gewendet

ist, worauf rieh der kreuitragende Christus in

Halbfigur befindet; auf dein Fnssgc>tell einer

Säule hinter dem Abte die Inschrift: Anno Dni

i56(o?} AetatK 37 ^ und weiter unten BAR-
THOLOMEO . BRVN . FECIT.

Dieses Dipt>'chon, jetzt in der Gallerie Weber

in Hamburg, machte es dem Herausgeber mög-

Uch, das Werk des Barthel Brujrn zusammen

zu stellen, seinen Kun'^trh.irakter näher zu be-

stimroeo; vgl, S. i33— 14} a. a. 0. Ausserdem:

Prof. Dr. K. Woermann »Wiaenschaftficbes Ver-

reichniss: der nallerie Weber« Nr. 66, S. 57— 59.

Einen warmen Freund und Verehrer bat dieser

Haler an dem Lioentiaten der Rechte Kennann
von Weinsberg gefunden, dessen Denkwürdig-

keiten (las Stadtarrhi\' bewahrt Zum öftern ist

hier von ihm die Rede. 1 557 im April vollendete

er filr denselben ein Altarbild mit FUgdn, das

in die St. Jakobskirche gestiftet wurde; Weins-

berg bemerkt dabei:

„tAid Ml Im1> a«c1i in die ancMlditer aUcMVicii

leatb Jaineo conteifetm tdngcaclieidea Jhcaa Christi

ancMleht, und iteit üi Maiiea bOt Ftägim (ßopkien)

Emat rnjiner fknniieB iHter a^gciieht, hi Jocwib mder
den cienis njpMr ftanwra mm Johma (WebHibeis;'«

Sde&oha), to Abiahaa aleidt d«« UrchmeiHen Fner
Mewenm »igeakht und hi Mow aleit dea hfachiiMHteia

HcaiMi vaa Knflli angeaicht, in den vcir evaafdiaten
atat eonlralEft in aaul Matheo m. Johan CorttcMum
affennan, in Marco myn broder Guuctuick, in I.uca

tnyn faroder Chentin» (Christian), in J(>;inn her Johan
Nuwcnh.ivrn p.ntur."

i583 malte er Weinsberg's Bildnii». iS9i

vernehmen wir, dass unser Maler zum Banner-

herm erw iblt worden w.ir:

„A-iHi. dt-n 21. janiiarii h.it Barthcl Brune
mckT s> n ti.inticrcMcn in sjuem h.ius« vor S. Albuin

neben dem kin hoff gehalten und »ol ;ingeiri(;ht, wie

mir iiv»n)ii Wiirt. Uh hiib im laiiuien danken, tian

ich war ntt wol terttch daM kb mH dahyn quemc. .

,

Ea i«t diäter Bartbel Braa dn kunmiger conirareiitn'

mit otichsfarben, wie auch »yn fatter «ar, die mich

I bcidi Miiti.ifrit hiiben."

Schon beim Jahre i547 gedenkt Weinsbe^

der beiden Maler, welche im Umgang des Kar-

i meliterklosters eine Bilderfolge aus dem neuen

I
Testamente „seir kostlich" gemalt hätten. Der

I
»Itere „Barthel Brune" sei an (fiesem Werke
der erste Meister gewesen, und nach ihm hätten

; seine Söhne w vnllencet Also war aiieh Amold

B. dabei belheiligt (»Buch Weinsberg«, iieraus-

gegeben von CHahlbaum T, «77; Firmenich-

Richartz S. 34— .^S

i NathifiiK »u dem kritischen VerzeichnisM-- der

Werke Barthel Bniim» (bei FlfmewCb-Ricbarts a.a.O.

.S. 141 tf.i:

KMner Mus.-um : Nr. 446 il U . il.la li,^ HiMn:*».

K/iln. Saf?im!unK Heizer; U'rililu In v liilihnv'*,

Da^i c' '1 liiifücn das mau'i'u hi' liililnivv nv. K<'lni r

MiiM-um. Ni, lo'iir die Ophuysenschen Stifter-

t! tj{el in der (..i<:. tn \\\ \>< r iaHaiabiii;[r« Nr.?7t dan
Meister nicht angehören.

^ Buchholz, Johann, wird in einer Ur-

I

künde „Ordenunge der Steinmetsen zu Stras«

]

bürg 1459", die Heideloff [.Bauh. des Mittel-

;

alters« 43) mittheilt, in einem Nachtrage genannt:

i
„Im Jar MCCCXXX . 8. (1468).

Dicua ifmdkn liaat mch dem Tage su Reccna'

I

burK in daa Bucli au StirombuiK Klobt .... Johann

! Ruchholz );;enannl von KOlnn."

I

Es wird sich kaum bezweifeln lassen, dass

I
er identisch ist mit dem ,Johan Boichoultz van

j

der Ordell:ai'b, ^tcynmet/er", der in den Jahren

' i5o5 und i5o9 im Buche Qcricorum porta des

I

Colnmbaschreins(Schrb.n. 124) mit Dili^ seiner

I Frau, all m Va handelt sich dabei um den Er»

I werh und den fernem Uebertrag einer Renten-

I

forderung. Aber schon weit früher war er aus

dem oliem Deutschland nach Köln zurückge-

kehrt, da er im Jahre i488 tlurch die Wahl der

Steinroet^enzunlt unter den Rathsherm erscheint

(Rathsliste fol. 99 b].

Bueren« Heinrich von, Steinmetz, ein

Bruder des StadtbanuK-istris Jolvimi v. B., wird

im Jahre i434 sowohl im Schreinsbudtc Colum-

bae litis et lwp\ (n. it9) als Scabhioram Ju*

daeonim {n. Siz] mit Bela, seiner Frau, genannt

Schon im Tanro i4 29 ist in letztcrm Ruche seiner

wiederholt gedacht, Jedoch aka eines Verstorbe-

{
nen, und [4S9 (Golumbae Litis et Lupi) wird

Hilfiiii Tlclena' von Vlysteden als seine Mutter

I und Erbin an ein Besilzthum in der Streilzeug-

j

gasse geschrieben. Seine Frau, Bela, hatte er

I

als v.iitwc 'leirathet; ihr erster Mann hiess

i Hermann Slebusch.

Dlgitized by Google
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Bueren, Johann von, hatte den Bruder

des Dombaumeislers Nikolaus (Qatws] von

Bueren zum Vater, dessen Name in den Ur-

kunden nicht vorkommt; nur seine Mutter lernen

wir da kennen: „Hilgin von Vlysteden". und

nach ihr hat der Schreinschreiber in einer Ein-

tragung vom JaHre t44l (Columboe Litis et

Lupi, n. 129) andi ihm einmal den Namen

Johann von Vlysteden beigelegt Mit Lysbetb

wtr er vennilblt.

Seiner wird zuerst im Jahre i438 erwähnt,

jedoch nur beiläufig; wir erfahren (Scab. Brig.,

n. 326], dass Lysbetgin, seine Tochter, von

Johann von Hoekirchen, Schöffe zu Köln, und

von dessen Frau, » oIcIk- ebcnfnlh Lysbeth hiess

and wohl des Kindes l'atliin war, mit einem

Hause und Gaddem (Verinu6bnde) besdienkt

wuttk-, ,,T.O'iweiit)erg" g;enrinn' und in dcrÜcchcr-

gasse gelegen, die nach der Schenkgeber Tode

in ihren Beaits fibergehen sollten.

Bei Meister Johanns nächstem Auftreten in

den Schreinsbiichern, im Mai [443, ist er nicht,

wie bei der vorigen Verhandlung, einfach als

„Steinnietzer" bezeichnet, sondern die Angabe

seines Standes lautet hier . ,,Steinmetzer, werk-

nun unser heren der stcde Coelne", im Dktober

desselbenJahres: „Stdnawtser wericmrister unser

heren vamme raede" — er war, nach heutiger

Auadrucksweise, Stadtbauineister. Nach dem
Tode seiner Mutter Hilgin war ihm und seinen

drei Geschwistern: Aleit, vermählt mit Evcrhart

von Margarden, Styngin, Konrad Kuene's Frau,

und Kirstiain, der eine Druytgin geheirathet

hftttc^ die Hälfte einer Besitzung in der Streit-

xeuggasse. bestehend an« drei Häusern bei Bcnvin

Grynls Uofc, erblich ancriallcn. Nicht nur Hess

er »ch die Antheile sdner Geschwister über-

tragen, sondern brachte uk h die andere H ilfic

von Cverhart von Greveroide käuflich an sich.

Johann starb im Jahi« i4S3; am 16. Man
wurden die letztwitligcn Bestimmungen zwischen

ihm und seiner Gattin Lysbetli in das Vermächt-

nUsbuch det Schöffenschreins (Scab.Parat., «.3S6j

eingetragen. Sie hatten unter anderin festgestellt,

dass ilcT Lcutlcliciide von ihnen die f^«*<;nmmte

Habe in Rast und Ruhe gebrauchen und be-

sitzen sollen ohne aur Tbeilung mit den Kindern

genöthigt zu sein, unter der be ichrankenden

Voraussetzung jedoch, dass er sich nicht durch

Wiederverfaeirathung verändere. Auch ermäch-

tigten sie üAf dem einen ihrer Kinder

als dem andern zu geben, je nachdem diesdben

solches verdienen würden. Die Namen seiner

hinterlassencn Kinder sind: i. Johann v. B., mit

Druytgyn verheirathct, wird am 3. November i455

an die Häuser in der Streitzeuggasse geschrieben}

2. Conrait, starb vor 1 466; 3. Christgyn ; 4. Druyt-

gin, und S. Yeffgyn (Eva), letztere beim Tode
des Vaters nodi mindeijährig. Brstnadi Meister

Johanns Tode, am 9. Atigiisi i4'9 Hrlg Crancn,

n. 76J, erlangt man Kunde von einer eigenthiim-

liehen Angelegenheit, mit deren Besorgimg er

belastet gewesen. Ailhcit, seines .Oheims, des

Dombaumeisters VViitwe, hatte ihn und den

Arnolt uproe Koile zu Vollzieiiein iiires i4Si

gemachten Testaments eingesetzt, worin ihnen

die Besitzung „Pcdemach", dem Fischmarkt

gegenüber, auf der Ecke der Lintgassc gelegen,

ttberwiesen ward, jedoch, wie ein Transiixbrief

bestimmte, mit der Vci pflithtiing, das Frbc zu

verkaufen oder zu „verpcnwerden", und aus dem
erlösten Gelde eine Erbreote von i4 Goldgulden

nach Vorschrift des Testaments anzulegen, das

übrige :tber nach ihrem Gewissen „in die ere

des airacichtigen gotz" zu verwenden. Meister

Johann erschien in eigener Person vor dem
Schöffenschreine 'den Tag erfährt mnn nicht;

und erklärte, dass diese Verfügung Ailheits noch

unerledigt sei; da aber sein Mitbeauftragter ab-

lebig und er seihst „ouch schwaich ind krank

van lyve" geworden, so dass er der Vollfuhrung

des Testaments nicht nachgehen kdnne^ so wollte

er seiner mitanwesenden Hausfrau Lysbeth die

Vollmacht zu Beendigung der Sache crtheilen.

Auf ihre Seele und ihr Gewissen befahl er ihr,

alles zu gebührlicher Endschaft zu bringen, und

?eine Frau gab die Erklärung, diese Blirde wWVv^

I auf sich zu nehmen. In Folge dessen hat sie

am s6. September i4S9 „Pedemacb" an Herden
l^iidt.-n verkauft. Die F.ihiic'schcn »Diplomat.

I

Beiträgen (S. 36) geriethen auf den Einfall, das

I

Haus „Fedemach«* fttr Meister Johanns Wohn-

I

haus auszugeben.

I

In den Kathsverhandlungen (Bd. IL) finde ich

den „meister Johann der Steide werkman" in

einem Beschlüsse vom Jahre i45o genannt, wo-

rin ihm anbefohlen wird, das voi schrit'tsmitesige

Maass der Ziegelsteine zu überwachen.

Zweier bedeutender Bauwerkei mit deren Atw-

fitlirung ü • Stadt im Jahre i44i beginnen Hess,

ist hier zu gedenken. Die Koethofsche Chronik

berichtet (BL3o6r; in den »Städtecbrontken«

14, 783}:
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,>Ai»o diil MCOCCXLL
Oat daatehttyM tco Codico Guitsenich (cnoempt
In dtm idvGn jair bqroode die IM Codne ta<>

MMKkCD dat groiaae kacaiMclie datitshnya« boui-n Muren

dat iMU DMmpt GvtteaMh. dae tut pUi-gen zo ^yn

htfma idKMcn iMi1>«rg< n ind kaiimniaer.*'

„Dat Koren huyKs by acut Clären.

Item die Stat van Cut-Ilcn ütjft RMiebca teo demdiMr
tzijt dat karcn huyw by sent Clären.'*

Mit höchster WahrscheinHchkeit darf man den

Stadtbaunieister Joliann von Bueren für den aus-

fübrendeR Meister dieser beiden Werke hallen.

Bueren, Nikolaus von. Die Wirk-

samkeit dieses siebenten Doinbaumeisters gehurt

der ersten Hälfte des XV. Jahib. an und fällt

demnach in die Periode^ «o der nnfriedliche

Dietrich II., Graf von Mörs, den Kiirstnhl

von Köln einnahm (i4i4— i463j. Ich finde ihn

tumt im Jthit i4t3, und »war in dem Bflrger-

Aufnahmi.!) IC he 'I- 33a), wo sein Name gleich-

zeitig mit den Namen einiger ebenfalls beacbtens-

werther Perstftdichlieiter) eingetragen itebt:

„Aiuu, U13
Wilhcnj vmn Kr. k. ri-i<lr l.iijiinl.i 't

mc\st<T C Liii \ Ar. I.ijii. iil.i

HaJitx van Eilenbach byldohcuw<>r

Jm-obiu de Ljuii vitriator."

Wenn er hier nur als Steinmetz bezeichnet

ist, so scliliesst dies Dicht aus, dass er zugleich

auch Dombaumeister gewesen sei. Mit dem
Titelwesen nahm man es damals nicht L;en.iu.

1 424 gelang e& dem „meister Ctais dem werk-

mditer vamme Doyme^' durch Vermittelnng des

Ratlies von Köln bei der Stcinmet/cnzunfi r^ie

Begünstigujig zu erlanget), dassseine Lehrgesellen

beim Eiotiitt in den Zonftverband, sowie wenn

sie sich selbstständig als Meister setzen würden,

statt der üblichen zwei Goldgulden, jedesmal

nur einen zu erlegen brauchten. Es wurde je-

doch vorbehalten, dass diese Bevorzugung mit

des Mei-.tfr^ Tode .luflnjrfn voHf. Sie i^t dem-

nad) als ein Zeichen besonderer Verehrung für

denselben anzusehen.*)

Tn (\rn alten Schrcinshilchern erweitert sirh

die Kunde über ihn. Hier beg^et man dem

„Meister Chuws van Buere, Werkmeister serzijt

zome Dojrme in Coeinc" zuerst im Jahre i433,

als er am 6. Juli gemeiosam mit Aleid, seiner

Von 1416^1441 wSUia Hw «e SmU der Staw-
Mticn ad Zimmeilenle actinmd in dtn Italli der
Stadt. 1447 tni <.t nochmaix in denselben ein, um
den entflolicnen Mcrt>-n van Tj-tse «u enelsen.

*) Die Beurkundung; gmchjh auf der Rückseite

der AlufifrüguoK de« AmUibricfcs der Stcuunt^ueo von

1408; «eiehe M Stadluclinr anflwwulm «M.

ehelichen Hausfrau, ein Maus in der Trankgasse

\on f.o iert von dem Wasscrvass ankaufte, das

neben dem Hause „Gross-GeSiiern" /ui St. I'.uilüs-

kirche bin lag und vormals eine Küche gewesen.

Die bddcM Ehesattea tidEw in der Urkunde

die Anordnung, dass dasselbe (!cm l et/tlclicn len

von ihnen allein verbleiben solle. Dass sich

I Beide bereits in ziemlich orgerUdctem Alter
' befanden, scheint der l'mstand an/mleuten, dass

dieses Vermtfchtoiss oluie Vorbehalt für mög-

lichemretse aus ihrer Ehe noch zu erzielende

Kinder ausgedrückt wurde. .Meid war, als sie

dem Meister Nikolaus ihre H.iini reielite, srhon

zweimal vermählt gewesen, zuerst mit Bernhard

von Afüsberi, dann mitWetado von Berge. Am
8. März kaufte sie einsciti^;, jedoch ihrem

. zweiten Manne, dem vorgenannten Wetzelo, die

Nutsnieasung ansichemd. die beiden HSnser

I

genannt ..Perlemaidie'' Te'!ern,>(h' am Fiscb-

markte auf der Ecke der Lintgassc zur Mühlen-

gasse hin. Ehedem führte diesen Namen ein

einziges Haus, das, durch Brandunglück zerstört,

i
durch zwei Häuser unter zwei Drirhcrn im Neu-

bau ersetzt worden war. Der t rauenbruder

(Karmelitermönch) Everbart Nuyndorp, der es

als elterliches Erhgüt br<!.is=;, war der ^'f rkänfer.

Frau Aleid hat diese Besitzung bis zu ihrem

Lebensende beibehalten.

Schon wenige Wochen nach dem F.i werbe,

am 3. August i4i3, belastete Meister „Claiws"

seh) Haus in der Trankg.assc mit einer Erb-

rente von jährlich 1 2 Goldgulden, zahlbar Mariae

I

Lichtmesse und Himmelfahrt Goebel von Lyn-

! nich srhoss das betrefieode Kapital vor.

In diesem Hause verlebte unser Meister den
I Re^t seiner Tage und hn'te, bevor sich sein

I

.Auge hienieden für immer schloss, am il. Mai

I

i44S noch die Freude, dasselbe mittetat Er-

leL;iirig der für die .\blöse be«ttniniten Summe
I von 300 Goldgulden von jener Kentealast zu
' befreien.

Eine jener glücklichen Fügungen, die dem

Walten der Unwissenheit und Zerstörungssucht

zuweilen hemmend entg^entreten, hat die Stein»

platte, die einst an der Gribesstätte dieses Dom-
baumeisters sein .\ndenken zu erhalten bestimmt

war, um iS45 unter meine Obhut, in meinen

Besitz gefllhrt*} Sie ^bt genaue Auskunft Uber

sein Hinscheiden. Auf einer 1 1V4Z0II (rhdniscl^

I

' \ M< rlo ..Z«-«-! nonkmale Kftlnor Dombau-

tnicister aus dem XV. J^iliih.", >Zi:it»thr. (. chrittl.

Kanatf, IMS. I. 366.
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I

hohen tmd i5 Zoll breiten Fläche hat rie io aer-

lich schonen, gothiidieii Charakteren folgende

Inschrift:

%nw tm\ m att tXb bie

Xbj mai) oBttt bcnfill bis

mgt nfcob' fte ftitte mgt

9|ii| für <t» Cnhif aia

rQcfrat in pa» atnc

o o
Zu deutech: Im Jahre des Herrn i44S am

1 6. Tage des Mai starb der verehrungswiirdige

Mann Meisler Nikolaus von Buren Werkmeister

dieser Kirche, dessen Seele ruhe in Frieden. Amen.

In den untern Ecken sind in ausgehöhlten

Rundungen dede von a'/4 ^1 Durcbmeaser)

zwei WafiTienschikkhen bpigeftigt. Dns eine, zur

Unken Seite des Beschauers, zeigt im obern

Felde einen Schlag- tind einen Spilzluininier,

achrüg gegeneinaniler gekehrt; das untere Feld,

weniger vertieft und nach oben zugespitzt, ent-

hält einen Zirkel. Das rechts befindliche Schild-

chen zeigt einen Haken, der sich oben wage-

recht nach rechts, unten in aufsteigender Rich-

tung noch links ausladet. Das erstbeschriebene

Wappen hat ifie Bestimmting', den Stand des

HeimgeL;.ingeni'n durch rlie Ilaupl Werkzeuge

seiner Thätigkeit anzudeuten, wie denn ein ähn-

liches auch an dem Denkmale des nachfolgen-

den Dombaumeiaters Konrad Kuenc angebracht

war; das andere wird seiner Familie als Marke

eigenthümlich gewesen sein. Die Steinplatte ent-

behrt selbft der schli<htesten Randeinfiosung,

und ich folgere daraus, dass sie zu einem grössern

Denkmale gehörte und in dessen Gehäuse ein-

gelegt war.

Frau Aleid überlebte auch ihren dritten Mann.

Im Jahre i45i am 39. Januar, Hess sie ihr

Testament aufnehmen. Am t6. April, alsdasselbe

dem Schöffenschreinc itberbracht wurde, war

sie nicht mehr am Leben. Die Hälfte des

llauses in der Trankgasse, das sie fortwährend

bewohnt hatte, vermachte sie (kn Eheleuten

Arnold upme Coele'} und Neisgin, die am

) Im BDiger-AiifiHihniebaehe atebt 1441 „Amolt
Up den Xolle viaWaBcabeiy", auch hfer ohne f

22. Mai daran gescbiieben wurden. Die andere

Hrllfte fiel nn rwei nahe Verwandte des Meisters

Nikolaus, nämlich ein Viertel an Siyngin, dessen

Nichte, die Ehegattin Konrad ICuene^% seines

N'achfolgers im Werkmeisteramte beim Dom^
das andere Viertel an Meister Johann von

Bueren, den Werkmeister der Stadt Köln und

Erbauer des Hauses Gürzenich, der sein XeflTe

und St) tigins Bruder wa-. Auch da-. Hans „Perler-

nach" wurde den beiden Männern uberwiesen,

um dasselbe zu verkaufen und mit dem Ertrage

beson '.ere AnordnaogcD der Erblasserin zu voll-

fuhren.

Meister Nikolaus stammt« wahrscheinlid) aus

dem Städtchen Bueren im Bisthnm Paderborn.

Doch findet sich auch ein gleichnamiger Ort

zwischen Rhein und Waal im jetzigen König-

reiche der Niederlande.

Uehcr einen Theil des Dornen, nn wHehem
unter der Leitung des Nikolaus von Bueren ge-

arbeitet worden, erhalt man durch den Vertaner

der 1499 pjednirkten Chronik der F^tüdt Köln

einiges Licht Hier werden verschiedene, die

Glockenbetreffende Angaben vorgeb rächt,welche

zu der Folgerung berechtigen, dass besonders

an dem südlichen Thurme während seiner Amts-

führung gebaut worden. „i437 im September",

sagt der Chronist, „liessen die Domherren ihre

Glocke aus dem hölzernen Glockenthurnie, der

bei dem iiohcn Gerichte stand, wo nun Wohn-
häuser und, in des neuen Domes sreinemen

Thurm hängen" (El. .3oS.i!. i43S in den letzten

Tagen des Mai liessen die Domherren ihre

schwerste neue Glocke in den neuen steinernen

Glockenthurm hängen mit grosser Arbeit und

Weisheit" [Bl. 3o6 a]. 1 444 brachen beim lüuten

zum Frohnleichnamsfestc zwei Ohren der schwer-

sten Glocke, und erst i44s und i449 wurden die

gegenwärtig noch vorhandenen Leitlen Glorken,

welche, nach der in unsern Tagen neu hinzu-

gekommenen Kaiserglock«, die grOssten sind,

Ljegnssen, zticrst die schwerere diirch Heinrieh

Broderman und Christian Cloit^j mit einer zwei-

reihigen Majuslcel^Umschrift (sidieBroderman,

Heinricli), dann ein Jahr spStcr die andere,

die .Schwester der vorigen, wie sie selbst sich

nennt, mit der Majuskel-Inschrift:*)

Im »Kölner Pomblatt« Nr. 1&4 von 185a habe
ich niihcrr Niichiichleii ftber die Imilcn ClocksitgieiMr

milKetheUt.

>) Ich habe die buchriftcn der behka <3«cken
tueiat im »Kölner DonMatt« Mr. 74 von 1851 mit-
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Suni. f »r .in-ii'^. Sniinrii^i- Soror.Tcstia. Mic :u. I-'.i^jtur,*^

C'uiiut Hl [iL'i. F.u'.i- Di l ..?. Et. RfKonan'.-i.i Tmiu,*,

Mouit. «Juinl. Fu n. n.mi. M. . Suli. Hmiv.,, . l'.utoiii.

l't. HiK;»*»!- SiKi.iiii. Kril.li inl... T..:ii-(, Ml liiiliiim,*,

IVlIo. Nimboxa, Ca. dt- Mi^n i. Sji« . h is-i,'.

Ann». Germane. Srincl. j. Junitum. Michi. I'Unc,*«

Johanne». Uc. LVthcl.

Die maje'^tätischen Töne dieser Glocken, die

stets zu den vortreft liebsten in ganz Deutschland

gezlhlt wurden, klangen also nicht so dem Ohre

des Dombaumrisiens, der dem Thürme die zu

ihrerAufnahme erforderliche Höhe gegeben halte.

Audi den Zimnwnneister, d«r d«n Glocken-

stuhl crriclitctc, liabc itlt in ileti Scliieinsti'irliein

aufgefunden. Es ist .Johann vaa der Nuwer-

Btat**. Im Jahre t4oo eraclirint er zuerst Ni J-

A pistr. Maximini, n. 233} mit Stine, seiner Frau;

dann i433 Col. Berl., n. in) und i446 (N'id.

Ab hosp. s. Andr., ii. 23o) mit Engele, seiner

aweitea Frau. Ab |453 ,Johan van der Nuwer-

stnt, zymmcrman zocm Docinc bynncn Coelne"

gestorben war, ging sein „huys ind ho&tat up der

Bufgmu3rreo orde in senie Mariengardengassen

znm Dnem wert" an seinen Facligcnosscn, den

Zimmermann Johann von Vriesendorp, Uber.

Ueber ein Unglück, das sidi im Jahre i434

am Dome ereignete, berichtet die Koelhofsche

Chronik (BL, Jos; »ätftdteGhron.« i4. 77J):

gvtMit. Sie stsbega uiek in leoniniir.tir! Heametar.
Die «Bidlelriitiiclie Bäbge su den Ktttniickai filtllcni«

Nr. 149 von 1968 bnchte fb^iode Uebenetmaf

:

I. Der cftaHidile Ktem der Kbclie, der weise

Kit d«a WttmclMB dt* Ratbt dleecr keitteeu Stadt

•ich verriMüd,

Jeden GcacideciilM die Uebcigen. wdclie Golt nur
betnint aindi

sagldcli mich wieder

Chfitttietraeerin, Dk, den KoatKoit Petnit svr Ehre.

Wiederbriqt ich dem Chor dm veic^ca GeiaqK
Ol die Standen,

Dieimal anf^onnt, zum vierten als tifladich i^cpriesen,

AI» einuuaend vierbundert und «clttwndvicrzijc gezahlt

ward.

W«nn Ich isae, betrübt «• de« Teufel, bringt Ctiriottu

dir Ehi«.

UrLHlfrm,«nn Heinrich, tloit Christian hibon iromatht
liiit h.

II. Sihwr^tiT <lor i;ri»>M.o. klant^rtit tun l»m ich

(HO btii-ujjct der Kün<(tliTi,

D. ri n (!. Kirche iH-hrmchrmlr Zier und Fülle de«

Ti>nc«

(iiuiui war. U'urum man niieh i;<i!t>, dem lieircen

l'rtlnme zur Khte.

Dauji der (^et:lhrlin i;e«ellf ich der T'ine VV'ithl.

klunf; (^ewähn-.

Weil ieh eer«reil>e ilie «itiirmiüchen Wolken, ilie Sehf>ne

ich heiüie.

Za den Jahnai der Nchwener Kiiis vollentl<> ^efUt^t

m mein Alu r.

Johanne« de Vcchek.

„Van ii> III ;;i IIIS, n win le. ind van dem tteyn der

vurden lin n Ki in n;;.-!! -»^ dem Iloym ncdcr veill.

Iii lii-rii s< Iii' n j.^ir il434i .1» s S. ii.-nil'ii ii-ii,^eii in

•..III Ki nny» maeni huidde man ti,ij. ii [in .i<n hu- gi-

iMi^fti. De« naihlz erhoitf «ii-h eVTi .inxieln he

slurt.' \\,nt . . hrm h*- w:*r|t d.iir n«'ili r win iti-r I>':'ym-

kyrchen liynmT. ( m ili n ryn s.n' ^rDivM Ti -[•v r. vyst

•ynen clamcreti durch dat dach md (jenouittti bourn

den drij hilli^cn konjUK*^"- >n<l ''("r C'a<>sit:n drr hiUt;;en

!M"nt (°aH&ius. »enl Felix, «eni Nabor Ind der »teyn

\ielf »o hart da( die ('ai»en alle vynner yrren );T4>i«sen

ijxueren Re>;elen me dan tuvene v<ie«ite tio riijrj;*^

waren gedreiien. dat nochtant nie perle an den t'a«iwn

noch tieraten eeqaat cnwart. Ind mcn »achte dal

der iHe\Ti gclijch vp die hillise drij konju^e ;;eiiallcn

souldc hain. ind die billigen drg liaoynge achicklen

dch 10 Riigi^ dat der eiejm yn geynen «chaden dede.*'

Noch gegenwärtig sieht man hoch am Ge-

wölbe die Stelle durch eine auf da.'i Ereigniss

bezügliche taschiift beseichnet

Dn-is a mit dem Gottesdienste im Dome
um diese Zeit wenig erbaulich aussah, bezeugt

eine Klageschrift, weldie der Rath der Stadt

Köln im Jahre i4i9 den Bevollmächtigten des

Erzbischufs Dietrich überreichte. Kiner der

Klagepunkte des umfangreichen Schriftstückes

lautet bei Ennen («Feslscbriftn .S. 72j:

„Item Im-klagen wir im, dan der Erzbiachof die

Domkiichc, die uiuerer Stndt nnd de« ganicn Stiitce

Hanpdüiche in und fBr die er ala ein Obcnter in
m*gm verpflichtet i*t, an Dtud^ün der PeiMweB und
«n Gottcediowl und an alle den, wm daiu gehOct,

binnea der Kirche »encangUch «iid verderblich hat

lanea werden wahrend jeder Zeit, wie da* heutigen

Tkgea HOKCfleclwinlich flir Tag jjeeebcti werden
kanni ia keinem Stift naaeser Stadt geachfeht der
Goltcadieast unordentlicher all im Dom. A«^ eriaabt

«md gettattet der Bnbtochor. daea bi dem gcaainten

Dome uad in der Domfreihclt geielliche Ratte eer^

hfltt und vermicthct werden, eo dan allda an Heiligen-

Tugca und an andern Zeiten allerlei Kaufmannschaft
und Krämeret geheult nnd verkaoft wird, gleich ak
ob es ein IHfentlichea Kimfham wflre, waa immer von
Gotleafiircht wegen hinig nicht gwshehea aoHle.**

(Stadtatchiv, Actu« et proceeeue IX. 181, 6.)

Imjriu« i43i verlieh Papst Martin den Köl-

nern eine geistliche Gnadenspende. Dieselbe

betrifft die vom Dome ausgehende alte, berühmte

Gotteatraebt und hat, bei dem damaligen Zeit«

j^fi?te, unter süen StSnden eine grosse Wirkung

zur Hebung des Froromsinns gewiss niclit ver-

fdtlL Wir Uu»en aucb lUerüber die KoelholTscbe

Chronik berichten (B1. 3oob$ eStldteebron.«

14. 77o):

,,Van dem alHaiH dat men verdient, .lU inen dal

hllli];e Saerament vmb die Sta<lt iairlich lzi> C'ciellen

dreicht. In dem seinen iair |1431) t;atl' pay» MeTt^
<lcr Mat Cuellen kcois .Mi'n vnd allen mynachcn vam
l.inde die syn. a< . vij . iair afllaia ind . vij härenen,

die mit vmb die Stat Coellen gyngen, aa men dat
billige aacninent nae Payachen vmb die Slal dreyt."

Wallraf h.it de: fi ilierliin in gr^ 'ss.ii tigster

Weise begangenen Feier der (ioltestracht (Am-
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tittrb«lien-Procession) einen besondern Aufsatz in

seiner »Sammlung von Beiträgen zur Geschichte

der Stadt Köln* (S. i6i— 163} gewidmet, in der

Absicht, stir «fneuteo, wttrdigen Begehong der-

selben anzuregen.

Dieselben Schreinsurkundcn, welche diesen

Attsfilhrangen lu Gnin<Ie liegen, haben anch

Fahne's »Diijlomat. Reiträgenn als Onelle j;e-

dient. Auf sie wird verwiesen (S. iS), indem

folgende mit dem Inhalte eben dieser Urkunden

in Widersprach stehende Angaben gemacht

werden:

K Dass Meister Claiws seine Frau Alcid im

jAhre i4JJ gehdrathet habe; a. dass ihre Ehe

eine ung!<irkUVhe war, was flarnii'; zu fulgem

sei, dass sie ihren Mann in ihrem Testamente

öbergiog (ibo» der seit sechs >hren nn Grabe

ruhte); 3. dass Alcid im Jahre i452 ihr Testa-

ment gemaclu habe; 4. dass Meister Claiws

gegen i452 gestoi1>en sei (tretadem, dass Bois-

senfe schon i8s3 das richtig ennittdte Todes-

jahr 1445 bekannt gemacht hatte); S. dass die

Nichte desselben, welche mit Konrad Kucnc

vermählt war (,,Styngin elige wyff meisters Coyn-

rait Kuene van der Hallen")^ Sophia von Baere

geheissen habe.

Zur Mehrzahl sind diese unrichtigen An-

gaben in meine »Nachr. von KUnischen Künst-

lern« (iR'o) fiberf^egangen.

Wesshalb Ennen (t'esUchrift S. 89) unaern

Dombatimeister als „Bildhauer Meister Niko-

las von Bueren" au&tellen durfte, ist mir un-

erfindlich geblieben. Er litsst ihn i424 (statt

i4i3) das Bürgerrecht erwerben und, mit den

»Diplomat. Beiträgen«, (452 sterben. Femer

berichtet er, dass in den Akten des .\mtlcute-

gerichts der Jahre i433 und i436 ^Alllteit aU

uxor mi^tn fldiricae ynune doem, des Meisters

in summo" erscheine.

Mcriu m -IJ^inntT |.ihrhu> lur» 74(1882i, s 102 bi»

113, zuinoiat na^ h dm S< hri insurkundcji m Kniridae

Gnuieo n. 76, Ni<lcrich a. s. Lupu n, 226, Scaliia.

PmaL a. SS6, welche «r «ua Abdnek briagt.

Stammtafel.

A'. Af. van Bturm

Ifdrter //iMaiu «. ß.

Dombamnciitcr

hcir. Affi.f. Wittwi von

1. Btrnhard r. Artuiergh

2. Wttuh vm Birge,

hdr. BffgiH vm

\

1.

hcir. Barn, Wittwe mm
Htrmaun St<ktuk

1429 f.

S, Mebiter Juhann v. B.

(«nch Jok. p. Viy$lt4en)

Stehmtett und Stadtbsn-

mrister

hcir. l.yibtlh.

3. Alfid 4. Slyugin 5. Kinfian

heir. Ea*r' hör. Kamratl h«ir. Druftgi».

iträvtm tüunt, Donl»»'
Mwfßrdtm. aiciiter.

3, y»k»im
ör. Drwftgin. 1««6 f.

4. Ckrittgym.

BtisMaas Onm«: CeknilMt Uii««tlni; NMmMic A mmm Ui|

ScaMMtva: BrifMac, 9m%«emmt mA SmMMlaraml

S. Druyigin. 6. Ytfp»,

Buns, Johann, Maler und Zeichner zu

Köln um i67o. Der Katalog einer im Jahre

i8to hier äbgdiallenen Gemttlde-Versteigerung

nennt von ihm:

Ein Portrilt. k< zei« im- t mit J. Bun», 1670. Merk-

würdiges Cn»ta'ri'
,
V Beiwerk, recht pit. Auf

Tudh, H. 46 /,.. ht. 40 Z.

Femer finde ich ihn auf folgendem Knpfer-

atiche als 2^ichner genannt:

(icdcnkblatt auf den KcgienuiK«antritt des Bürcir-

nieintcr« Vraxxt BrAUort, ala dnaribe 166<^ zum »ii-hcnlfn

Mal dt-n Sub miplintc ; er »itel aul c-im m Throni',

ein Genius übetreiebt ihm den BUrirermeiMerflab mit

der Auftchrih: Nondum ultini» itc; drei Knaben

I

üh«Thrinsron pin lU.iU mit S, hntl i:tiil liilillu ht-r Vor-

j

«{cHuvl;- fiinti ll.TllMilr /• i^^t vilIi il.i» h'.illihiU«

I unil «irr Di/iii, in ili i Höhe nimmt lid» Hr.isv ir;Mbe

Familien wapjM-n ilie Mitte ein; unten bei m. r Stu-ße

licifcn Hif jitHk frUhem StSlie de* BürtiniKihterH,

u IS Dil I I Ii :', e rsten 1651 erhallen liulte, jeder mit

I

lateiniiHliier Aufschrift ; sechs allei.r<>ri"i<-he Fijjuren,

I

deren Ucileututm mit den InJ4< ti.-.ti( n iK r St.il..- in

Zu-satnmcnhan«; sieht, tichlieiBCn »icli zu beiden Seiten

dem Bilde an. J. BuiH <M. E. de OidiNii acnlptor.

Gr. Qu. Folio.

Jrn Clem.llileÄxale <ler Verwaltunj» der Schul- um!

Siiftunifsfonds winl viin seiner Hand da» Blldnisx »le«

Heuens iM-im Mr.intaner-Gvinnaiiium lu K6ln, Wilhelm

I.o\ius, »uflM-wahrt. ein lebenst;r>>s«ex BnutbUd aul

U-inewand mit der U<-ieiehnunK : J. bUM . f. 1470.

I Die Camaliw ist beionder» lobcnawertb.
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Dieser Johann Buns ist identisch mit einem

Maler „Tloons", den eine handschriftliche Xotiz

de<i Kanonikus von BüUingen mit dem Bemerkea

nennt, dass er ein SchfilerJoh.Hci1saiBD's gewesen,

um! ilass (He i''u'ni.ilip;e Pfrirrlvirche von St. Paulus

ein (jcmälde von ihm: die Enüiaupttiog dieses

Apostels, besessen habe, und da» die St Mau-

ritiuskirche ein anderes Werk von seiner Hand:

der h, Nikolaus, frei nach Hulsman, bewahre. Im

Zunftbuche steht dieser Maler am lo. Jimi 1668

mit der Schrdbweise ,Jo1ian BOnta" eingetragen.

Busch, P., Lithograph, arbeitete um i836

zu Köln dir die Gebrüder Kehr und Niessen;

von ihm sind die l'il lnissc:

Dr. Karl Frictlr. F<-ui-r»trm, Ki ^inn ::i>-A:/t. Nach
Sim. MfiKler.

A. W. voo Schleif, PrufcMur zu Butw. H. 6 Z.,

Busse in acher, Johann, köhiiscljcr

Kuprerstecber, Kuastverleger und Buchdrucker,

arbeitete ungefrihr von i58o— 161 3. Bei ihm

erschienen zahlreiche Kupferwerke: die Arbeiten

des Matthias Quad, vieles von den Hogenberg,

Raphael de Mcy, Konrad Cr^h u. .1 \'on ihm

selbst sind ntehrere Heiligenbilder bekannt:

Oer k. fimtm». Unten 3 SSrilcB latrini«che Schrift;

fcfiier «ecbto: Jo. BoMemiBcher ftsc. B*.

DieSdigiwi^tio« des li.FMmsiiku, IlMen SSEciloi

Sciutfl: Slic;flMtaSenpMci»ti.c.w.: fcclMi; Jaa bowe-
nuker fedt 11*.

IlBiia, ia HalMfiir, dem J«MaUiMle dk Bnwt
icictiHid. Unten: Bcncdfeta tat U. w.; vechts: Inn

Bwwm. 4*. In X4itB)agen «iid diian Blatt muich-

toal ab Arbeit ctac* altHalieniiclw Steche» MgefOhn.
Die LeMeaiigMcMclMe dce BiMMen. Folge von

14 BUMeni ia U. Folio, mit deottelier Scbrtft; die

Krei]x«alMftnm;iitl>czcichni-t : Haitin de Von inUentor

Joan buMemecher aculpit i<ii<:> et ocndlt.

Ein ztveifelhaftes Blatt ist:

Di«' h. l'nmlii mit ihrer Schiijr; iin MinttTKruniU-

tltr Dom und zwei andere Kölner Kirchen. Zu den
Seiten in kleinen FelJemdic klugen und ihArichten Jun«;-

frauen. t'nten zurisi|>.il|i^e Schrift: Michail Aizin^er

Lectori u. w. ; an SchluHe rechts: Johao Binamecher
«aevdit. 1560. Folio.

Ihm verdankt man das spltcnr I^litt iTi:t der

vom Scheintod erstandenen Frau Richmodis.

Es iel in Qu. Fulio und hat die l'eljenHsIwift:

Ken»: A.i. Ifi04.

Afihilduni; der alten, wunilfrlMien, vml doi h uar-

hallten treseUiehl. «o sich vor driUehalb hundert

Jahren in Collen am NOWM nMlckt, vtT <teni Kirehbo'

ue SU S. Apiiistolen zui^etngen, diuch Fraw Rich-

mutb, drren ceschlei ht.« wapeo, saaipt jhren Manne«
hiltnusn mit hieunden an geiatsl. new in tnich f!t>

hracht. n.ach der allen UM bcj der Iiireh tbtimi
da»cll)»t hanüetiile.

Dann UAfrt tlie bildlii hc VorstrlltinK der Begebenheit.

Im VocdetKiunde iit der bei der „Saaci Aposteln

kirth" c«'l*-'Kf'*'' Friedhof; zwischen l.eii'hen»leinen

erhellt «ich au& dem eben t;i'r>fTneteii (irabe die vom
ScIieinKide erw;u:hte Frau; 4lie TodteM^rJlber , VOU
Entsetzen erj;ritTen. fliehen vnr- dannen und Uf«m
einen Theil ihrer (<> r.ilh-i Ii it|. ii Kouie auf dem bei-

&eit xielegten Deckel de* Sarge» die l.i uirhte zurUi k.

Hinter der niedem Kin hhoftiiauer rei;;t «ich ..Der

INew marck". auf dem man „die Windmiill" Rieht,

Recht» xchreitel der Ix-ichenzu^r der Frau Richmmli»
an der Kirche vorülKT, Orden«(l)rüd»'r tra;;en den &Uff,

' die I.eidtraK' "''cn sirlu n mit K.u keln vuran; in der
Ferne iiietit man (leistliche. I.inkit liei;! da» Wohn-
hau« der Krutamletien, ,,In iler Papiiueien" (renaiinl,

Inn tlcr Eckt; der Oliven;;>|!»u:. Frau Kichmodi«, die

I..atenie in der H.ind. zieht die Schelle, ihr (ieniahl

schaut am oborn Feruter heratu. An der amlcm
Fcke der (;.kS!<e steht ein «laltJit hes (UrWInde, weichet

dir WohnsiU der Eddu Von Hackeney war. Wir
müucD nun wieder «um tintein TheOe des Bil<l>'» zu-

rOckkclucn, wo Vechta, gaiia im VonteiKnmde, Frau
I Richmodia neben ihiem Gemahl, iwd Unter ihnen dmi
sehne in Mcaieftracht, «He betend kni««it — nach

SsHirehcaiKb, als Stifter de« GomMdca. Vor Huien ist

I

das Wappen der von Adocht: dni gekMMile Vflgd
im ScMIde. Linha nahe am Flatttnnmdc Steht: Zu

I

Colin tnmhm lohan bnnemachcr
| im jähr Chriiti 1604.

I Tiefer liest man in vier ettenciaandcr atehendea, die

game Breite des Blatte« daaehmcnden Abtheihmgea,

j
folRcnde Verse:

AI» man zailt MCt C l.VII. Jahr,

Alhier zu Collen ein trr'JS sterlx-n war.

Vnili vier vhren im nachmilta^:.

Ein wunder dinic, das da ((eaciMvh,

Ein erbar Fmw, Richmuth genant

(In den ftmfsehn Gcachtechten hoch belumt)

Von der Adoicht, diici Ihr herkmift war,

In der Papeiieien Ihr wonun»; halt »iffeiibar.

Diese «lirbl, «i«' »ie vermeinet haben:

Vnd als man »ie nun «oll betiralnn.

Durch lieb den l-h!>landt<( uhn vcrdrien

Ihr Man Ihr den treu'rini:k am ingn lieaa:

Damit niM si« SU dem k;rah hiniruj;;

Der Doten grSlMr des« nam aelitutu: i^nig.

Dca abcnt» S|»aiet mit seinem knccht

Der sdwntBen waar ne namen eben recht.

Die I..;ide sie i;ruben aus der Erden;

Vnd hofften Ihnen soll der Rin»;V werden.

Damit der kneeht den de< kel aiiffl>rii:ht,

.Mnbald »ich da die l'raw auttncht.

Vor xchreckcn die beide da laurten nehn.

fnd laeiksen der Frawen die Lucem da stehen:

Mit welcher «ie heim jn'hl, vnd die Si hell Ihut trecken.

^
Damit sie den Man vnd da« j;»i"d thut weiken.

r>er Man sie bej der stimm vnti dem Rin^ rricailti

' (jienir l>ald hin, lies» sie hnein zu hant,

I Mit fewr vnd k>>st that er sie erquicken:

Zu frischer };cs«ndtheit ward sie »ii h «chiclien.

Dri i junger .Söhn liern,ich sie tru;,'.

Des« sie Cot nicht kundt dancken ijnui;;

Welche drej steh in Uciirtliche Orden begaben.

Vnd thaten Got vmeven Herren aflaeit loben.

Seiner grossen Seltenheit wegen, sowie als

j

geschichtliche Mcrkwiirdigkeit wird besonders

' jetzt, nachdem das ehedem in der Apoarteln-

l

kirclic in einer Vorhalle befindlich gewesene

I
Wandgemälde mit letzterer ilSS zerstört wurde,
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163 üoedait Butgyn. 154

dieses Blatt begierig gesacht und tlietier be-

zahlt, wenngleich sein Kiin<;twerth unbedeutend

ist. Ob es von Bussemacher selbst gestochen

worden, bleibt uiientschieden.

Eine Copie finiiet rn:in in: C. H. \'elsrhii

Syiloge curationum et observationum medici-

nalium. Aug. Vind. 1668. 4*. & 68 der twelten

Abtheilung. Unti n links steht: Coloniae Agrip-

pinae primum excudit
| Jo Bussemachenis CO

13 CI V., rechts: Recudit Augnstae^deliconim

Jo. Georgi)!Bodenehr CID 10 CLXVII. Qu.FcU .

Ein interessantem Blatt atis seinem Verlage

ist die .Abbildung des Grabmales des Dotnbau-

meistersKonrBdKayii.(SidMdKeseii.)(aZeitscbr.

f, chri-stl. Kunst«, 1, 268.;; 1

Aullallend sind die zahlreichen Abweichungen,
|

womit dieser Mann seinen Namen schrieb; in 1

einem einzigen von ihm verlegten Landkarten-
|

werke fand ich nicht weniger als die folgenden t

achtondswamigVerscbiedenbeitenio derAdresse:
|

Bus^i inji:!ii r — Ltu»«cmachr — Uussmachcj
Buiütiii'-hi — Himii nracchcr — Busscmcchcr —
Bimi'niri In — BuNMdcchr — Bu^s'-n hr — Busse- '

mcc. liutstuhiltt I
— BusjieRi.i. — i(iis»<>Die. —

\

Busstü' Buxitr. • Uu.-.mm: HuMii: — Buiu: —
I

Bus Hu: - DiixrmachCT Huxri.ttiicr -- Buxc-
mn In T — Buchscmachcr — Hii. iKi Tvcchcr Buch«-

miH In I KU aUcmha]l)cn mit (l< ni \ omamen Jotiaan
i')i< iii.ais ii.u Ii M. viii lik> it Vcriindcnqgcq vmgü'
nommfii «iml) loiui B. ujul I. B.

Nach Heineck«» '•Dwt. d. Alt« III, 47o)

nennt er <;ieli auf einer Anbetung der König-e

mit der Scbriil: Siderio infaati u. s. w., wclclte

nachjQlioClovio sein soll: Jo.Baschetnecherexc I

Zuweilen ist bei seiner .Adresse auch die

Wohnung aqg^ben, s. B.; „Bey Joban Boxe-

macher Ktmstdrnt^er vff S. Maximini strais."

Bussemacher erwarb auch Kupferplatten frem-

der Kilnstler von den ursprünglichen Verlegern 1

um sie aufstechen und neue Abdrücke davon er-
'

schonen au laswo; so ist das Werk: Icxmo- .

graphia Rcgum Francorum, dafz ist Fin Eigcnt-
,

liehe Abconterfeyung, aller Könige in Frank- 1

reich
| Sanbt dreyertey Zeit beschreybung | Alles |

ordentlich verfasset durch Midini ln Eyzinger

aaCc Oesterreich, j Zu Cölln, bey Johann Buchix- 1

macher, Aimo iS87. eine zweite Ausgabe der
|

l576 zu Nömberg erschienenen : Elfigics Regum
Francorum. Caelatoribus Virgüio Solis Nofiben I

& Justo Amman Tigurino.
'

Femer erschien in seinem Verlage:
,

Ein neuer Atidruck de« Vinj. SolU'»chen Wappen- i

Mchlrini. Als erstes BUtt erscheint Uci dieser Aus-
|

gäbe d.is Wappen der Sudt Köln, von M;itlh. yuad
|

gcatochcil (dM mir vorliegende Exempbr h.il im iibcm
|

Rawie duAMogniph; Uber Aegidy Gcleay L.). auf
i

dem iwi'itin Filittlr i\<-r Titrl : „W.ipprnl.nithlrm ...

Durch Virjfiij Solls M:il< r vniid Miirjj. r zu Nurmbcrg."
Blatt 4 beginnt mit 'lir. Wutttn: ,.\V!'_m.>1 ich diie

Wappen" u. s. w, und hac unten linkt: ,Jan Buiu,*

Ex." Blatt 13: ,,Wappen Der Römischen Kayterlichen"
n « i»t imtfT lifm Monog;ramm des Solis bejceichnct:

HusNt nun I li< r K^cudit". Mit dem 52. Blatte (»ie

sind luilen recht» numerirt), dem NOrobergcr Wappen,
•cUiosC da* Werltchen. Kl. 4«.

Auf einer Folge, den Heiland und die zwölf

Apostel vorstellend, nach Martin de Vos, findet

man die Beseidnmig; loban Bast. cL et typ.

'civis et typngraphus) colontensis, woraus zn fol-

gern, dass er auch Inhaber einer Bucbdruckerei

gewesen; dsgegeo habe ich auch oftmals ge-

funden, dass die in seinem Verlage erschienenen

Werke, welche von gedrucktem Text begleitet

sind, am Schlüsse die Adresse eines andern

Druckers tr.iyen; so: ANDREAF VESAIJI
BRVXELLENSIS Suorum de Humani corpo-

ris iabrica librorum Epitome. Cum Iconibus

degantbsiaik Anno ifee. COLONIE VBIO-
RVNf FORMIS ET EXPENSIS lOAN. BVX-
MACHKRI ET GEORGII MEVTINGL, wo
auf dem Endblatte steht: COLONIAE AGR1P-
I'INAE. Typis Stephani Hemmerden. ANNO
VLDCl. Das Buch ist in F'olio; auf den Kupfer-

lafelB kt kdm Siecher genannt.

Butgyn, Goedart, Maler des XV.Jahib.
Er war von Aachen nach Köln gekommen.

Nachdem er hier ein selbstständiger Meister ge-

worden, kaufte er am 1 7. September i463 von

Dietrich Eyftelcr ein in <!er Schildergasse neben

Hcrman Kneyart gelegenes Haus. Damals war

ernoch nnverbeiratiiet; 1476 Juli 1 5 aber machte

er Perer-,e iPetrnnella', seine l"ran, an dem Figen-

thum desselben thcilhaftig (Schrb. Col. der. port.

n. 123). Mit ihr erwarb er i483 Mai 6 (Schrb.

Petri clip. n. 281) ein zweites Haus in der-

selben Strasse, „zum Saale" genannt, von Peter

von Buyrbach, der mit Styne, der WHtwe des

Malers Peter von Nörvenich vermälilt war,

und von Herman von N'orvenicb, dem Sohne

dieses letzteren, dciiäeii 1 rau Drutgin hiess. Am
l9. Dezember i489 schoss er der Grietgin von

Anger eine Summe Geldes her, wofiir diese

ihm einen Erbzins von zwölf Mark Kölner

Wflhnmg auf die HXlAe eines Ifouses bewilligte,

das in <!er Seliilrlerj^asse, drei Hauser abw.ii'.s

von dem „zom Irregange" benannten Hause,

zum Nenmarkt hin Isg; die andere Hilfte besass

Aylff (Adolph) von Anger, (irietgins Bruder,

der am i4. Mai i493 (Scbrb. n. 381) dieselbe
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in mehrertT Sicherheit jener ErLrentc mitver-

strickte, der Maler Goedart Butgya war jedoch

so dfcKT Zeit nicht mdir am Leben. Zwei

Schreinsnota vom 3o. Januar i494 und i8. Sep-

tember l498 melden. <!ass die Geschwister AyllT

und Grictgin (icUtcrc war iiuwisthen Convenis-

achwester tu St. Annen auf der Breitestrasse

is KOIn geworden"; sich auch des Eigenthums

der tMiden Halfti-n des v^pfindeteD Hauses

mm Vortheil des seligen Goedart und seiner

noch lebenden Frau enf.iii-serten. Frau Petersc

gestattete am 30. September 1498), unter Vor-

behalt ihrer Ldbsucht, dass ihre drei Kinder

Johann, Matthias und Yrmgjn im Schrein^^vlr^e

als Eisenthümcr dieser Besitzung eingeschrieben

wurden; ebenso geschah am 3. Febniar i5o2 die

Ueberschreibung des Hauses ,^um Saale" auf

der Kinder Namen, unter demselben Vorbehalt

I

,,1797 2. ai%u«ti nxirtiiiu mt pncnribilis V. H. -

rioux Michael C\ililz. piclor huiu« ciritati«, vir in vita

>'t in Itiurtc Dco et hominihu» placcm: KpnItU* est

4. aujfunti in sepulthro RUdeahcimiana."

Das Adressbneh von i797 nennt ihn noch.

Camerryck, C, kölnischer Kupfer-

stecher um t7i4; ich kenne von ihm nur ein

Blatt, das für eine Gel^enbeitsscbrift gefertigt

zu sein scheint:

In <Ut H<ihe, viin «u-ei flenien c«"hAlten. ein iiitnil-

«Ireifen mit der In«:hrift: Ji>«ephu« ficmen» Hrincep»

FJrclor C'olonicniin ; (Linn in einem Blatterkr.inie

( hriaitus jd* (lartner bi i Mat;>l4liMia ; ein Triumph-

hom-n mit <I<'m l "lininuyranime : DIVI» !»K'Vt pul^Mu

fLorehll. p». 91 ( 17141 : »ulem ila« \Vapp<-n <le«

Kurfüntrn nebst dem WÄh!»pruche: k<t;te. l onntanter.

et FoRiler, und defcr rccbu: C. Cammsick fccit,

CoJorilae. FoKo.

Campis, Benignus, auch Pennius ge-

nannt, ein hieMger Maler, den ich zuerst ion
(ebenda). Erst im Jahre iSaa, nachdem auch <«. .n i.ti. t-iu.
\, ^, , ' . . . . !

Bruderschaftsrcgister vom h. -Achatius beim Jahre
die Mutter gestorben war, kommen Johann nnd '

YrmgjTi 'Matthias scheint nicht mehr am Leben

gewesen zu sein) als Besitzer des Hauses neben

Hennan Kneyart vor Die Urkunde ist vom
18. November datirt, und unmittelbar darauf

überlädst Johann Butg) n, der Priester war, seine

Hälfte den Eheleuten „Dicdcrich Kof>nyncks

iSSS als „Pennius Mallet" eingetragen (inde.

iS73 ist er nochmals genannt nnd zwar als

Beni^niK Meier", nenniier lernt man ihn in

den Rathsvcrbandlungen kennen; da liest man

[23, i84a\:

.1567 Okt. 27, lioM 8. F.xecution contra Benifi-

num Miller. Die bercn Kwelmei«tere lOewaltmeisler

t

und Irmgyn", seinem Schwager und seiner
I

«<•"«•" vlei»» ankeren, damit die leilKHpfamlunj; conir.i

i Ucni^num Campi« t^epurlich exequirt wenlen mf»g,"
Schwester (Schrb. CoL Lat plat n. 1 18).

Buyschius, Johann, Kalligraph und

Miniaturmaler, Mitglied der .\btei St. Martin zu

Köln. Von ihm melden dieNotizenv.Billliqgen's:

„Joel. Bnjndüni O. S. B. Hart nsj. Kctime
aUaruiiK|ue Artium .ipprimö peritm fuit. inter sUisi e«l

autbor et ani/cs n»uu»ctitoe Uliiu liltetae in Gra-
tlttali Chori Frioria ad iatraitam Dd FmdiaUa."

Cachem (Cochem), Leonard von,

ein Bildhauer, dem liei seiner .\ufnahme in die

Kölner Steinmetzenzunft nur .Marmorarbeiten ge-

stattet wurden. Das RechnuQgsbueh verzeichnet

bei den Rinnahmen des Jahres i679 (fol. iSza;:

mMc. Lcinardt von Cachem vor metutfnciuifl et-

hgt tla «Uön in mtm^UXOn* A. 91."

Cafitz (auch Cavitz), Heinr. Michael,

einer der am 5. April t794 bei der hiesigen

Malcrzunft aufgenommenen vier letzter. Meister.

Er war auch Vcrgolder und Lackirer, ist jung

gestorben vnd in der Stiftskirche «ir h. Maria

ad gradus l>eerdtgt worden. Das Todtenbuch

(n. 118, 79a) sagt:

C a n i n u ?; , Heinrich. Zu den Werken

der ScliunsclireiuekuDst zahlt Breitkopf (»Urspr.

d. Spidk.«, Theil II, herausgegeben von Roch,

S. 6c ! ,,Henri( i Canini Tciitsche Schielbekunsl,

kam i&o4 in ('ölln bey Clipro in 8^ heraus."

Der Käme des Verlegers ist arkrichtig angegeben;

ich kenne aus den Jaiuen i6o3 und 160 > Bik her

mit der Adresse eines Balthasar Clipeus (Schild),

nicht aber OipmsL

Ca r hier, Sebastian, ein fremder Maler,

welcher i644 in Köln das Kldnim der Gemahlin

des Capitains Weidenfels malte, wodurch er sich

indessen, als ein N'ichtziinftiger, ernstliche Ver-

folgungen seitens des Maleraintes zuzog, so dass

einRathsschluss erlassen wurde, der ihn „als einen

Amplaverbrecheren" mit Körperhaft bedrohte.

Castcr, Johann von, Maler des XV.

Jahrh. Seinen Namen ftihrt er von dem Orte

seiner Herkunft, dem bei Jülich gelegenen Städt-

chen Caster. DieSchreinabilcher erwxhnen seiner

zuerst im Jahre i4z6, als am ^t ir/ ^eint r Frau

Metzgin durch .Sdiöffenurtlieil das Kigentlium
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von drei Vierteln 7weier Häuser in der Schüder-

gasse zuerkannt wurde, wovon das eine neben

dem Hanse Herroan Koeyart's% das andere ein

Haus weiter zu den Kreuzbrüdern hin gelegen

war; zu einem Viertel waren ihr dieselben von

Tode Belai, ihrer Urgrossmatter, txtr Htifte aber

von Tode ihrer Grosseltem, des Glaswortcrs

Peter und seiner Frau Greta, erbli<li .ineif.iücn

(CoU der. porL n. i23;. Am 18. Juni des dä-

nmOblgeiiden Jahres verkauften Mdater Johann

und Frau Metzgin diese Erbschaft an Sybcrt

vom Neuinarkte (Col. Camp. n. i34). Das eine

der Häuser, nflmtich das den Kreuzbrüdern niher

gelegene, verkauften i445 (Febr. 18.: Col. n. i23)

die £beletite Johann von Loyn, der Sartuchs-

weber, und Fnin Druytgin unserm Maler wieder-

um, und zwar das ganze Haus. Im Jahre i447

(Dec. 12: ebenda'j sah er sich genüthigt, dieses

Eigenthum mit einer Leibzuchtrentc von drei

Gulden za beediweren, wofür WitRin Steynkop

und dc^^en Frn'i Guytgin seine Gläubiger wurden.

Erst weit über einJahrhundert später, am i9.April

i58e (ebenda), erscheint ein Mekbior von Cob-

lenz, der seine Ansprüche an den Besitz dieses

Hauses geltend gemacht hatte» „als ime aner-

storben von doede Jobans von Caster und Metz-

gn eheleuten, seiner berchen tmd frewchen".

In den Rathstisten finde ich, (l;)ss Johann

von Caster in den Jahren i437, 4o und 43 von

der Kbkrsunft zum Rathsherm genHÜtlt worden

war. Sein Tod scheint vor i44ß erfolgt zu

sein, in welchem Jahre sein Wiedereintritt zu

erwarten stand. Das Bürgerredit hat er sich erst

im Jahre i435 erworben. Im Aufnahmebuche

liest nun : «Anno 1435 Johan von Caster meelre."

Caster, Johann von, ein jüngerer Maler

dieses Namens, wurde i584 mit Maximilian de

la Coan zum Amtsrndster der Maleminft er>

wählt; beide aber befinden sich, unter dem
Drucke der damaligen dtlstem Zeitverhaltnisse,

in so schwacher Vermögenslage, dass sie sich

ausser Stande erklSren mossten, den Zunft-

genossen das bei dicier Veranhsstins; Jlbliche

Festmahl zu veranstalten. Di; Rathsprotokolle

(Bd. 35, B1. t8b) melden darüber:

„1384 April 30. Maximiliani de la Courtt un<I

Johan von Caster malcr suppliration i*» gelesen, dat

*cy nit mechtiK als aininichstncistcr tlut veidi^inl estien

zu halden ctc- Ut den ctitgticni twfullvn na aller

noiiturft zu

I

') C riUimbac Cleric. portac 1367: „domitn dieta

zomc Kncyarde ex oppcwito monastcrii b. Anthonii."

Die Spendung eines sol( Ix-n NTahlei^ gehörte

zur Erwerbung der sogen. Verdien.stscbaft.

Johann von (^er kommt »udi m einnn

alten Malerveneichnws aus dem XVI.Jahifa. vor.

Cawenbergh, Christiiiii, Maler, ge-

boren ?.n Delft am 8. September l6o4, war ein

Schüler des Jan van Nes, begab sich dann auf

Reisen und verweilte lange Zeit in Italien. Nach
Delft zuriii-l<gel;ehrt, rnalte er dnselbst mehrere

grosse historische Bilder, die sich durch gute

Zeichnung und ein vortreffliches Kolorit em-
pfahlen: besondere im Nackten t>estand seine

Stärke. In verschiedenen liolkimlisi ben Schlös-

sern, z. B. inRyswick, sah man Arbeiten von ihm.

Cawenbeigh hat sich spitter in KOln nieder*

gelassen; nm 4. jdli i667 hat er ';ein l eben

beschlossen. Er malte viele Familienbildnisse

der damal^en Vornehmen unserer Stadt, Bilder

von beträchtlichem llmrr,n_t;e, welchen er, dem
Zeitgeschmacke folgend, eine gefallige mytho>

logische Einkleidung zu geben verstand. Damit

gelang es ihm, hier ein rei« i M^nn zu werden.

Descamps (»V. d. P.« 11, 78, 29) nennt ihn

„Kristiacn van Kouwenberg".

Im städtischen Museum ist er durch ein

grosses Bild anf I einwand 'Nr. 47o), h. 3 F. 1 1 Z.,

br. 5 F. 3'/i Z, vertreten, welches die h. Jung-

fiaa mit dem Kinde nebst den Bildnissen des

Stifter'; und seiner Frati zum Gegenstände btt,

sowie durch etliche tüchtige Bildnisse.

Cawcnbergh oder Kawenberg-,
Aegidius, Soim und Schüler des Christian

Cawenbeigh, wurde su KOln geboren, und am
20. Septeaitier ififj?, nach seines Vaters Tode,

als Meister in die hiesige Malerzunft aufge-

nommen; bald nachher verhärathete er sich,

bezog ein Haus in der Columbapfarre und Hess

am 27. Oktober 1668 (Kirchenbuch a 49) seinen

Erstgeborenen taufen:

„BuptizattU iv<.t liliu.'» A<'t;idii K awrnln-rgh et llsi^

gitctae Pick coniueum, nomine Vinccntius."

Am 16. November i67o folgte ein swettes

Söhnlcin, Otto Heinrich genannt (a. a. O.).

Er malte historische Vorstellungen, seltener

Bildnisse, kam aber seinem Vater bei weitem

nit ;it gleich; seine Bilder leiden an einer flüch-

tigen misstatligen Manier und sind In Hinsicht

der Zeichnung voller Verstösse. Kr arbeitete

noch t69i, mit welcher Jahrsahl ein den b.

Sebastian zum Gesrenstantle habendes grosses

Gemälde von seiner Hand bezeichnet ist.



159 Cervicomu». - Chalgrin. - ^Chapuu.^Clidb.-ChciaL-Ctwitiwr.-Clirii|pa. - Chihdan^ 166

Ein holländischer Kupfers'e» her Aegidius

oder Gilles van Couwenberg, der um i575 ar-

beitete, ist nilt ihm nldit m verwechseln.

Cervicornus (Hirtzhorn), einer der

bedentendftonKflliierBiTchdnKkeraasder eisten

Hälfte des XVI. Jahrh. Unte: den zu seinen

Dfwkwerken angewendeten Holzschnitten sind

mefaicfe mit den Monoigfammen 7Q^
[£17(Q> verseilen, welche die Buchstaben E C

T

in offenbarer Andeutung seines Namens ent-

hallen, und daraufhin ist er in die Reihe der

Xylographen aufgenomnien worden. Ich habe

die Ueberzcugting erlangt, tlass iliest s mit Un-

recht geschehen ist, daas die Monogramme nur

als Gescitäftsroarke dJentcD and daaa die be-

treffenden HohcKhnitte zu dem Werke des An-

ton Woenaam von Worms gehören.

Chalgrin, Johann Franz Theresia,

Biumuister in Dienslen der beiden Kurfürsten

von Köln Max Friedrich und Max Franz, wird

in dieser Eigenschaft in den karkölnischen Hof-

kniendem von i78l— 1794 genannt; auch lulrte

er den ritcl: ,^r. christlichen Majestät in h rank-

reich", dann der KönigL Bauakademie Bau-

meister, auch erster Baumeister mv^ Oherauf-

aeher allerGebäudcn Dero königl. Herren Brüder.

Chambelain, Heinrich, Rildhrmt-r,

bewohnte i797, laut dem gedruckten Einwohncr-

vereeidmias^ «n Haus in der Herzogstrasse.

Chapuis, Johann Joseph, Lithograph,

starb zw Kühl um i844; man hat von ihm:

Dr. G. Hermes. Prufcuor der Tbraldcie. UMen
bezeichnet: Chapuit. 4".

Die B»t».- von Sk PfeteWtlMIH. Utk. VOB Owpuit.

in Coln. U«. 4*.

Chelln, Heinrich, Steinmetz ln im Dom-

bau zu St. Stephan in Wien t4o4. In den Kirclien-

rechnungen, die Franz Tschisdika in aeiner Be-

schreibung des Domes auszugsweise mittheilt,

kommt riicser „TTainraich Chelln" vor, was wohl

nichts anderes als Heinrich von Köln bedeuten

sott^

Chesal, Cäsartus* Mtfndi im Fransis-

kaner-Minotitt-nklnster m Köln in der ersten

Hälfle des vorigen Jahrhunderts, war ein ge-

schickter Schönschreiber und auch in der Male-

rei er^luen; i7aS vollendete er ein sauber aus-

geführtes Bxidi in Roy. Folio, die Kirchengessnge

enthaltend, d;is er der .\ebtissin des Marh.i: ai r-

klosters widmete. Uas Titelblatt, mit einer Rand-

verzierung von Arabesken, hat die Sdiriftt

(•raduale romano-Uenedictinum «ve Mlsi.h- [ht

(otiuü aniii Dominicas et fe»la c.inT:tri »«ilii.u i. s. w.

De<iic;Uum et consccratum Adiii. Ki vr ii ri.l.n' 1 1 Piac-

nobili Dominac t) C» rtrufli Mumni.ut2 Onl. S. P.

Benedict! ccieb:i> Mi n.isi. vJ Sa. Machatucox intra

Coloniam in ant;uni . i^ im-h in «ecundum Abbatiuae

dignluimac &c. ^< iVi . ( . r.scriptum it P. F. Cac-

tario CheMl ürU. FF. Min. Convcnt. anno 1735.

Auf dem folgenden Blatte idchnet sich der mit

Heiligenbildern reich verzierte Initialbuchstj.lje

besonders aus. Das Buch war im Dezember

1848 im Besitze der Antiquarhandhing von

J. M. Heberte.

Cholner, Hans, gehörte au den Stebi«

metzen, welche von i4i5— j4i7 beim Pan des

Domes zu St. Stephan in Wien beschäftigt waren,

wie man aus den alten Baurechnungen ernebt,

die F.Tschischka seiner Beschreibung der Kirche

im Auszuge beigegeben hat. Dass der Name

nichts anderes sagen will, als Hans der Kölner

oder von Köln, unterliegt keinem Zweifel ^

Chrisgin, Joliann, Glockengiesser, fct-

tigte 1483 eine Glocke für die CMdlienUrcbe in

Köln; die Inschrift lautet:

(Jabriel hei» ich. Marien I.ol) verklimtige icl>. Joe«

Chriigin Ros mich. Anno Dni MtX'L'CLXXXlII.

BoecketcT »Beitrtlge« S. 67, Nr. 87 u. S. 83.

Christian, Meister, wird von Crom-

bach (»Hist. tr. Reg.« S.834) unter dem Namen

„Magister Christianus Polleer" nach einem gleich-

zeitigen Vt i/ei( hnisie der .St. Petersbrüderschaft

als Domb.uiint'ister im XV. J.ihrk genannt. Bois-

ser^e (»Ge-schichte des Doms« S. 22), indem er

sich auf Crombach beruft, gibt der betreflenden

Stille die Deutung, da-s-? zmt Zeit als Nikolaus

von Buren dem Dombau vorstand, etwa von

i433_i4$5, einer Namens Christian unter ihm

Aufseher und Polier des Werkes gewesen sei.

Bei Crombach hingegen wird er ausdrücklich

als Magister fabricae, und nicht in einer unter-

geordneten Stellung zum Magiater Micolaos Lam-

pieida angefühlt.

Christian, der Maler, imd Bliza (Blithil-

dis], seine Fi.ei kmiften 1266 von tler Abtei

Knechtsteden den derselben zugehörigen vierten
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Thcil (!fs- in Her Weberstrasse gelegenen Hauises

„zum Steine". Im Jahre 1 373 traten sie ihr Besitz-

tbum «D die Eheleate Renkimts und Gertrad ab.

Christian, ein Maler, dessen Frau

Chrtstina hiess, kaude im Jahre i36i von den

Beguinen im Convente HermimudeaEtnilugigen

die Hälfte eines von zwei unter einem Dache,

dem Hause „zo der Velen" gegenüber, gel^e-

nen HXuseni. Sie verpffiditeten sieb» dem ge-

nannten Convente dafür einen erblichen Zins

von jährlich drei Mark kölnisch zu entrichten.

Das zur nfllieni BeceichnuQg in der Urkunde

erwähnte Haus „zo der Velen" lag dem Kloster

der weissen Frauen ungeGihr gegenüber; so liest

man in einem Schreinsnotum von i278 Aug. i3

m Bezeichnung eines andern Hauses:

„tha apiid Alttas dombua cx <i|ipoaito domua ler

Velen.« (Schill, n. a.>

Christianus. Er ist für den ersten Bm
meister der Abteikirche zu Knechtsteden ge

halten worden. Im 7. Hefte der »Annalen des

historischen Vereins fiir ilen N'iederrhein« (i859,

S. 38— 77) ist ein jene Abtei betrefl'ender Codex

abgedruckt^ der folgende SteUe hat:

„Pmelt poit anni» amiituiiB ML AndMM Cotonüo

ad hone locnm w oootniil; et de lebiia tühi a Deo
coUaiii in tmnorem Doitini noatri Jew Cliricd et

Howe vi({finit Maiiae et tti. Andrea« Apwloti anao
DomlU 1138 halte bi^phibiii inchmivit haaiUcam, tado
ptliB« lajiide ab UdaMade rdfKhua Ibeadiia. cid«
fiocpiiacidimi in dauern parle hniiu badlicBe in aepol-

eto eaa^QBn ««, BmtflUdt fitquf- vir pim mc
tmnriniii «t MMudbiciB de* ab «trj<ivi<' pattc chori

romtoeB eonm cooMMiniaTit, curtini qtuxtue nit pling-

boven hole ecdcaiae oompaiavit, oraamenta (luociiu-

phubM CMibdit et boc in loeo amunpto rcl^cianto

hablm Dee militwiit. Dum ha«c genmtur, H«riberti»

priniM huiw lad pnepoaitM. cum huic ecdetke 21

unia praefolMet, umo Dmnitii 1190 Vilt Kai. Junü
e Vit« mignivit r-t in oratono b, M. Maffclalcnac ücpul-

tut cat. Siicci-ssorcni habuit tarn tc-nipor.ili4 i|u.iiii

qfriritnalit admiubtrationis i.ini dictum c i:<- lo
benefaclorrin C h r i « t ia ti um , (|ui in tnorbum in-

ridit, pü<|iie per iimiutn (Uiranlc ditm «uum iibiit.

Mortui» ('liri*li.ini> Hcrimannus praipositu» 5ur^c»til.

Huiun Irmpiin- Altx-rtH'' Ai|iii tiM^ . t im In»-

politunac Colon, cfcl. Mir 'Ii i uhin. \ir in.m

humrxtate conKpicuua. .nl lii.r:i r.. iiii: ili'..r.:i in^i'ir.iU'T-.r-

raphj», tanto affifclit Iiri:::i .irn ivit, iit i'vini.i siüi iiuius

C'<:; '-M.il- Um1iU> I r'i:^:i:. t 1^ UMlkll Ii m in.i strrium at)

pa pjxji , '.jii4in iifi»Ei.iiiiw jji.it|>i»itus rxütruxerat,

ua<|U<> all lincm jK:rüu\jl, trcs turrc» vrcxit, iMmpiin;i<

conflfiri tccit, et quid<|uid ml arilitii ii «pli'tid<ircm fact-ri'

p,i>s. t [.1 rruravit. In hanc «tructuram inipcndit milli-

HUiUjicnUH niari ii». Comparaxit ctiani curti'» in Embc
it CaHcl."

Dr. Eckertz hat die in dein Codex enthaltenen

Notizen über den KJrchenbau zu einem .Auf-

«.at/; ,,Die Praemonstratenser-Kirche zn Knecht-

steden" in Nr. i88 u. i89 des »Kölner Dom-
blattesa von 1860 ausgenutzt hk Betreff des

obengenannten Christianus will er zwar „die

Möglichkeit" nicht ausschliesseo, dass derselbe

nur msofern als Erbauer genannt sei, ab er die

Mittel zum Baue hergegeben habe. Jedoch be-

merkt er: „Es ist eine gerechtfertigte Annahme,

dass widirend der romanischen Periode, also

wihfcnd der Zeit, in welche der Bau der Kirche

zu Knechtsteden f.illt, die Kleriker die tech-

nischen iiaumeister waren. Es würde demnach

die Annahme, dass Gtrisdan der Baumeister

der^elhen ^^ewc'en ?;ei, g3.n2 zu den Zeitverhllt-

nissen stimmen." tkkertz hat jedoch die obige

Stelle des Codex verstümmelt mitgeäieilt und

nami ntlirli rlrn bezeichnenden Satz, welcher dem

Christiauus die Eigenschaft eines benefacioris

ecciesiae zuerkennt und ihn ab Nachfulger Heri-

k>erts zur PropslwUrde aufsteigen lässt, aus*

fallen lassen. Mit gleichem Rechte würde man

Ddtli der Ecker tz'schen Theorie auch den oben

zuletzt genannten Albertus, der Propst au Aachen

und Dechant beim Kölner Domstifte war, zum

technischen Baumeister in Knechtsteden machen

dürfen. Da die PrSmbsen, worauf Dr. Eckertz

sich stiii/t, narhweislirh falsch sind 'was auch

Schnaase, auf den er sich beruft, späterhin recht

woM erlmnnt hat), so darf man getrost dem

Christianos, sowie auch einem später vorzu-

führenden vermeintlichen Erbauer der Aposteln-

rcsp. Cunibcrtskirche, Namens Vogelo (man sehe

diesen), einen bessern Fass abfordern, bevor sie

in den Fhrenkrci<; der mittelalterlichen grossen

Baukünstler zugelassen werden. Schnaase (Ge-

schichte der Künste, 3. An6., Y, e4o—a4t} be-

rii.htet, dass beim Bau der Kathedrale von Canter-

bury, gleich nach Ii 74, Laien als Bauleiter ge-

sucht, und dn solcher mit dem Meistertbum

betraut worden. Aus dem Bericht darüber über-

zeuge man sich, dass um diese Zeit die Kunst

schon ganz in die Hände der Werltverständigen

aus dem Laienstande ftbeigagangen war.

Christoph, Meister. Der Name dieses

Malers, längst der Vergessenheit verfiiUen, wurde

im Jahre 18I1 wieder .ins I.icht gezogen. Zu-

nächst entdeckte der PfarrerFochcmvon SuUrsula

eine „auf Papier geschriebene btemtsche Genea-

logie der chcmäligen kölnischen Carthaus" und

erklärte in den hier erschienenen »Rhcin-Bltttben«

(Nr. 3, vom 9. Januar i83 1), dass die aus derKart-

«
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1«S Ueiater Ckrl*t«|»h. 1«4>

hause in Köln stammer.den, ko-;tl)aren AJtargc-

nodlde Christus am Kreuze und der h. Thomas

und fbiglich auch der grosse Altar, bekannt

unter dem Namen des h. Bartholomiiti':, tinmög-

lich von der Meisterhand des Lukas van Leyden

sdn können. Denn nach der Aussage dKeser

Handschrift hat der Doktor der Rechtsgelehrt-

heit Peter Rink das erste ditter Gemälde im

Jahre i5oi, in welchem Lukas van Leyden nach

Karl van Mander, Sandra« etc. erst sieben Jahre

alt sein konnte, und das zweite noch früher

der Karthausc geschenkt. Etwas später wurde

dann ifer Versuch genaefat, den Namen des

Urhebers dieser Gemälde ausfindig zu machen.

Unter dem Prior Hermann Appeldorn ent-

stand i47i das Gemälde auf dem Altare der

h. Engel, dessen Kolorit besonders gepriesen

wird, und von welchem ausdrücklich überliefert

ist^ dass es aus der Hand des Meisters Christoph

hervorging. In der Chronologia Carthusiae * olo-

niensis (vgl. Mcrio ..Kunst und Kunsthandwerk

im Karthäuscrkloster zu Köln", »Aunalen des

hbt Verein«, Heft 45, S. 4, 5) heisst es beim

|ahre i47i:

„Ipso .innu ubula altari« ss. an^^clorura a tn. Clin*

ttophuru c^c(;iis picmrac cüloribus fuit Adttmbnti."

Am II. August i48i wurden dann zwei neue

Altäre im Odaeum durch Erzbischof Hermann

geweiht; der auf der rechten Seite wurde vor-

nehmlich unter den Sch-it/, des h. Kreuzes ge-

stellt, der andere zur Linken erhielt den Apo.stel

Thomas zum Hauptpatron.*) f485 vermachte der

Laienhnider Johann von Stra>---burg (de Argcn-

tioa) loS Goldgulden für die Beschaffung von

Gemilden au diesen Altären.*)

Erst i5oi vernimmt man das weitere über

die Entstehung der Bilder. Der Doktor beider

*) „1491 — 11. aufoti *. Ttbwtu mut. ucro die

büM leoenler n odMo cfecta altwia ipdi manibu»
n:M(Hae«ilw Hcmuuinf ccntccrata iVierunt: deztcrum
in hononm at. trinitatii, (lorioiae viiginis Mamr,

|

cnliatiaDia Mictae cniria pcehlSa purann«, •. Jo«nni*
Baptiitae, a. Andme mpiMtdi, «s. ^necntii, Quintini

et Vit! marQnwn, a«, CaedHae, Afnetb, Euremiaic

Dorothea« Wtgimnn: repoahia in eodcm de a. cna e,

**. Jmnnia Ba^., Vinccntii, Chriatinae, Donidieae eic.

rdiquuB.

Sinistnuii id honort-in nm. .•Xrniilo», (l(*ip:iraf viri^i-

nia, a. Thoraae apimuli »pi-ciiili»! patroni. », Joanni» i

evaag.1 a. Hypoliti mart., ss. T 'nvmi, Ambrosi,

Ae^dU COnfeaamiim, ks. Helon-ie i' ;;ui.i>', M.iriae Maj;- I

daltnac, Mariae Ai^r}-]iliui-a<:, Afrai. Syinpluiro*.»«« ac

Fciicitatjs, i-cclusis d<: ». i riu i-, s«. Hypoliti. Gi-ni);ini,

Cacciliaf. H<>lciiae cti:. roliipiii» . .
."

*) ,.Ann>> 1485. Ijno anno t. luann«."^ ilc ArKcntina,
ciinvfr-iu» in s«a prüfLSsiiino deputavil 105 auri-os pro

^

pioturis tabularam daonun aluviuni in odaeo." |

Rechte, Peter Rinck, war gestorben, ein vor-

nehmer, reicher Patrizier, den die Klosteriierrn

als ihren grOsaten Besehlltser und Wohldiflter

verehrten. Unter den Hahen, die sie ihm ver-

dankten, ist bei Erwähnung des Gemäldes für

den Kreuzaltar bemerkt, dasi er ichon froher

ein ähnliches Bild fär den Thomasaltar ge*

seilen kt habe.'}

Auf dem Thomasbilde ist an dem Postamente,

worauf Christus steht, ein Wappenschildchen an»

gebracht, das jcdotli nii ht dasRinck'sche W.ipppn,

sondern eine Uneartigur leine bürgerliche Marke),

nach beiden Seiten mit einem Kreuzchen aus-

ladend, zeigt. ^I.in mörhte «;irVi hier nn (iic

Stiftung des Laienbruders Johann von Strass-

bürg vom Jahre i48S ermnert finden, dessen

Geldspende für die Besohaflfimg des Bildes viel-

leicht nicht ausreicht^ so dass Dr. Rinck das

Fehlende hinzugab und dadurch zum Mitstifter

auch dieses .^Itargemäldes wurde. J. P. Büttgen

in den »Rhcin-HlMtiifn" Nr. ?4, vom 24. März

i83i, wagte in iiberkuiinem Gedankengang alle

drei Werte dem Meister Christoph zuzuweisen.

Leider hat sich aber über das Gemälde, welches

einst den Altar der h. Engel schmückte, und

welches ausser der Chronologia auch in der

Handschrift des Karthäusers Michael Mörckens

(Analecta etc.) mit Bestimmtheit ein Werk des

Meisters Christoph, gemalt im Jahre i47i, ge-

ii.auit wird, nichts N.-iljeres ermitteln lassen;

dassell'jf sclieint liei der A iinielnni^' des Klosters

verloren gegangen zu sein. In Ermangelung

des Vergleidis mit diesem beglaubigten Bilde,

ditrf'.e die Folgerung, das>; die hridf-n nndern

Gemälde, welche in den Allären des h. Kreuzes

und des Apostels Thomas aufgestellt waren» min

auch von der Hand desselben Meisters gemalt

I) ,.Annu 1301 8. tVhrtLirli nnliirar da liittiin salvit

i l-iti-vü. d. I'cirii!» Kin< k, i. u. d., qmind.<m n<«trar do-

mm novilliK. »cd invaU'»< <-nlit(U"i niorlii* hal>itiini cmutc
1 <iinpul>u»i, praixipuu' nnsti r iiiai i • iuü, a praott r

lit n< ti( la in vita i ollata • lolanu nti aui tabiilis adcplt

200 tluun<i!> coniiinmi^ . nuiliat.iti-ni « apalla»- >u.i<-,

Uibtilatn tit'inpf
j

i'! ..i.i . rtiris in oit.!«*«» [iiiiu.-i *nni-

(••m prni« ulilul. i.n .»»1 .u.im k. Thoin.u-, 250 aiircis

tunc U nipori», »cd minu» aostinialain, cum »it prctiosi-i-

siin.aj'l, item antijicndium pru Kiiiniii» i.Utarc) valori^

10 .iiiri iiruin. lii< ri>tlu i am ar;,'cnUMm rum n liipiii«.

prctii 120 aurcfjrutn t-tc. i tuiiiul.tttii ante ^^Kiium capi-

tnli)" jAnnal.J

*l Die niüdiinc SchitzunK titcllt umgekehrt den
T)i<>nias.\ltai IWilirr wir den de» h. Krcuji ». (Waai^cii

> Il.indiiiuh. I, 285, 2Wi WnUftianti-Wofnnann »Uc-

sthiclilr dir Malerei II l.ii()ke hit hie

der dcutstlien KuhkI. S. 6«>7 - ö«***. J.initstluk -lie-

schichte der deutichen ALderei« S. 512. Thode in

der »Zeitaciir. t. chrixl. Kuiwt« I, lt(8», Sp. 374 fg. etc.)
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16S Jobann Jakob Claaaen. — Meister CUia. 166

seien, eine «Ika kObne «ein vnd nur einen kaum
erkennbaren Gr.\:! von Walirscheinlichkeit für

sich haben. Das aber ist gewiss, dass die beiden

vortrefflichen Flifgelbilder, «etehe die Samm-
lung lies Kaufmannes Lyversberg aufwies, eben

die beiden Bilder sind, welche vorcinn ein köl-

nischer Patrizier, der Doktor beider Rechte l'etcr

Rinck, den Karthäusem zum Geschenke machte.

Es ist noch vielen meiner Mitbürf^er bewn^ist,

dass Lyversberg zu Anfang unseres Jahrhunderts,

ab die hie^gen KUster darch die Franzosen

aufgehoben wurden, dieselben aus der K.irtliauso

erworben hat. Uebrigens sümmeo auch die

Hauptdantellungen anf den Lyvenbeig'sdien

Gemälden (jetzt im Wallraf-Richarta-Maseum,

Nr. 2o5, 2o6) gcrtaii mit der Benennung der

beiden Altäre in der Raithauserkirche überein.

Die Brüder Boisserde^ aus deren Sammlung das

dritte verwandte Gemitlde herrührt (der Jhrtho-

lomausaltar, jetzt in der Pinakotliek zu .München),

halten ohne irgend einen Schein von Berechti-

giing dem Lukci'^ van I.eydeii die Vaterschaft

zuerkannt An Dreistigkeit und VVülküiUchkeit

aberbietet aber diese Kombination jedenfalls

nocli eine zweite Taufe, nach welcher diese Bilder

von einem durch seincKiipferstichertihmlicbst be-

kannten obercleutsclten Meister herrühren sollen.

Im lahre i88e gab Alfred von Wurzbacb bei

Man;r in Wien eine Schrift heraus, betitelt >i Martin

ScboDgauera. Eine kritische Untersuchung seines

Lebens und seiner Werke, und sacht den Be-

weis zu führen, dass jene Bilder zu dessen

Werken gehören. Da von direkten Beweisen

keine Rede ist, sondern diese Behauptung auf

sogen, innere Gründe aufgebaut worden ist, so

uliei lasse ich den Gegenstand einem Jeden zur

mdividuellen Würdigung. Lübke hat bereits in

Lütiow*« »Zcitschrilta (Bd. XVI, 1889. S. 83)

in einer Besprerhung der Wurzbach'schen Sclinn

gaucr-Stu lien diese höchst befreindliehc Ent-

deckung ^urüv^kgewiesen und entgegnet, cass er

„in dem Meister des Bartholomäus- und Thomas-

altars eine von Schongauer io»al abweichende,

völlig fremde Persönlichkeit finde", — ein Ur-

theil, demiehinvolisier Uebenengong lieiatimme.

Das Verdienst, Alfred von VVurzb.nch's Hypo-

these am nachdrücklichsten zui ückgcwiesen zu

haben, kommt Dr. L. Scheibler au (vgl. »Reper-

[orimn« VII, S. 3l fg.). Wenn Merlo auch ge-

neigt ist, „innere Grunde" dem Belieben eines

Jeden anhttirozugebcn, so hitle er doch darauf

anfincrkaammachenkönnen,da»dieEntstehunigS'

I

zeit des Kreuz- und ThomMaltan nicht mit den

j
bekannten Daten ans Schongauer's Leben zu-

,

sammenpasst.

Claasen, Johann Jakob, Architekt zu

Köln, hat mehrere bedeutende Privathäuser er-

baut; auf der AnsstelluBg des Inesi^n Kunst-

vercins im Jahre iS44 sah man nrei Eandicich-

nungen von ihm:

inojelitifie ftmagt swtochcn der HocV, Brtcktn-,

Minoritcn- tmd CahanbaBlniaK in Rfihi.

Sitaatia«nphn und Gnindina des EidgcaclioaMa der

I

projcktiTtrn l>aj).<>.-i(;e (Nr. 457 ii. 458 dea Kat),

Claasen ist am 20. August i88s zu Köln ge^

sterben. Er hatte das Alter von' 1o Jahren

erreicht.

Seinem Talente als Architekt i<^t in jüngerer

Zeit mdirftch dne ehrende Würdigung zu Tbeil

geworden. So brachte die oKöln, Zeitung« tm

Oktober l85i folgende Mittlieilung:

„Die Prenrichier halxm ab«r den besten Ran für

den hier t>t^ab«ic)Ut^tfn Neubau dner evaiigeliM:h«n

1 Kirche enuchicJcn und den Prci» dem Architekten

Uerthold UrUDkow in Berlin zuerkannt. FUr unsere

Mitbür]^cr ist es aber gewiss von Intere.«« za erfahren,

daüs der Plan eine» hieniKen Architekten, de« Herrn

J. J. flaa«en, .»Hein mit dem preisgekrönten In engerer

Wahl stand und iL' f»i. Iit. 1 ,isi ii.u h l.in;.:.-:.! t r

ttäsfen sieh ftlr il.is I'ii>m ki li^ IKiiu Urunkow ent-

jii hii .ii ii ,
lu.irn: .-ii' iriiii. h jem llanc des Henn

I

Claauen die vollste Anerkennung xoUtcn."

' Nachdem im Jahre i85t der Beschluss ge-

fasst worden, das Hatt? r.Orzenich in Köln, das

altberühmte Tanzhaus der Stadt, durch einen

in demselben Baustil gehaltenen Anbau au er-

weitem, wurde durch die zu dem Zwecke zu-

.sammengetretene anonyme .Aktiengesellschaft

eine Konkurrenz für Bauplane und übersicht-

liche Kostenanschläge ausgeschiiLlien un i die

,

Entscheidung einem Komitee, bestthei.il aus

I

vier Sachverstandigen und drei Mitgliedern des

I
Bauvereins, Bbertragen. Drei Eniwllrfe gingen

l in, und der Preis wurde demjenigen zuerkannt,

weicher mit dem Motto „Aus Liebe zur Sache"

eingereicht worden war. Gaasen hatte den-

selben gefertigt Der Bau wurde am 24. Marz

i855 begonnen, nachdem der Plan einige .Ab-

änderungen erfahren hatte. Die Ausfuhrung ge-

I

schab, unter Leitung desDombaumeisters Zwi rner,

durch die damah beim Dombau mitthätigen Arcbi-

tekten Fr. Schmidt und Vinceiu Statz.

Clais, Meister, warim J.ihrci ti ; ^JuliiS)

Stadtbaumeister. Seinen Namen entdeckte ich

kt einer Eintragung aus dem genannten Jahre

im ersten Bande der Rafhsprotokolle. Es waren
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dBHUls Klagen gegen die Anfertiger der Ziegel-

steine vorgebracht worden, weil sie zum Nach-

theil der Abnehmer, an der herkömmlichen For-

mung nicht mehr festhielten. Unsere Herren

vom Rathe bestimmten, dass man fortan die

Steine nach der alten Form backen solle, so

dass vier Ziegelsteine eines Fusscs Uicke, der

etiudne eines Fuases litnge und zwei Steine

eines Fti^isos Rreile !i:i'.tfii. I'):e redprwach'iTi^

wurde „yrre stede werkmeystcr Clais" bei seinem

Eide anbefehlen (Rpr. i, S8b).

Das hier gewonnene Datum i4ii berechtigt,

den Namen des Meisters CUis mit einem der

scftSnsl« Bmiwrke unaerer Stadt in Verbin-

zu bringen, mit dem pracluigen Thurmc

beim Rathhause. Die i499 gedruckte Cronica

meidet Bl. 288b (.Sutdtechroniken« i4. 744):

..Atiiui <lni. MO'l'*'VII. In ilini \nir»s. i.iir do
«.<rt «Ii*» miwin 'IVinm iKif""' iiuiLhcn an dt»

|{iin;orhiiv's^ ind w.irt in j.iiirti Millbncht. D«''
i

«to^-ntlc iDP dan L duysmt giil4rn ..." '

Die sieben Jahre der auf das Prachtwerk i

des Tburmes verwendeten Bauth.ltigkeit endeten

i4 14. Der vorerwähnte Rathsbeschluss von l4i i

'

stellt somit den Stadtbaiimeister Clais mitten in

diesen Zeitabschnitt. Er ist demzufolge der Er-

bauer -1:: er Siegessütile des Rilrgenhums über

die gestürzten alten edlen Geschlechter. Viel-

leicht stand Meister Gaia auch noch in seiner

.\mt.sthatigkeit, als auf der Stelle der juden-

schule die Ratbskapelle auf dem Kathhausplatz

erbaut wurde. Die Juden waren i435 aus Köln

vertrieben worden, und t426 fand die Einwei-

hung der neuen Kapelle statt

Ctais, Meister, der Maler, errichtete

am 2?. Si'pteiiil'er 1 l^^ sein Testament, laut

dem Buche „I.iber parationum" des Schreins

Scabinonim (n. 357, la).
|

Ciaren, Jakob, ülockengiesser, dessen

Wiitwe das Einwohner-Venceicliniss von i797

(S. 75) als Bewohnerin des Hauses n. l956 «oben

Markpforten" zu Käln nennt

Clayss, Nikolaus, „Maler znrTnppen".

was der Name seines WDlinhauses gewesen sein

wird, „clagt über seinen steiffsohn . . ." heisst

es in einer Eintragung in die RaÜHvcrh.ind-

Inngen mit dem Datum i56B Febr.4 (Bd. 34, ab:.

Clemens, Anton, ein Oiadjator tempo-
'

r:ilis des Jesuitenorden^ seiner Kunst ein Gold- |

-Uy»*. — Abu Clenens. — Chr. Cloit. 168

sdimied. Das Budi »GeistKcbe Brnderachadi«

sagt S. 535 von ihm:

,,i'r lic<i&i' sich zu Mün-itt r in Wcitpluden in lUWe»
n-in colleei« in srintr ArlM-it. BQder in diC Kitch
kOnHtlich »I verfertigen ««bruMchen. . . . tuid knme
endtlich auK Gelten, «eiste «eine Kiin«i bey drn nmc-
riecn fort, . . . und tkiete imien; Köch tu COttcn

mit der «chOnstcn Kctrirbencn Arbeit. ... Je ftutrelt-

licher er in iciner Kunnt mtuf, de«to geHngvr wmw
et in seinen Augen."

Et starb zu Köln am 1 2. Mai i658 im 5^. Jahre

seines Alters, im ao. des Ordens.

Cloit, Cliristiaii, goss i448 die grusste

Glocke in unserm Dome gemeinschaftlich mit

Heinrich Brodcrmann [siehe diesen).

Im »Organ f. christL Kunst« (Jahrgang i85S,

Nr. 3, S. 3i, 32) sind zwei Clofjcen angezeigt,

welche er i439 für die Dorfkirche zu Gusdoff

gefertigt hat. Sie haben in gothischen Majuskeln

die .Aufschriften:

,.Anno. Dm. .Mi C t « XNXlX. H-irliarj Ix i. s nh.

Kloit fo'w mich." und „Aüo Oni. MCCCCXXXIX.
JheaiB llaiia Jolnu» heia ich. Kintin Kloit iroi* mich."

Im Jahre )4.So goss er ein (Uocklein für die

St I^urentinskirche dahier. Das alte „Baurech-

nungsbtichlein van der kyrchen 10 aent Lau»

rentius** (Stadtarchiv) meldet darUber:

„Clojt van dem Claclielgin. Ifeitter Cfteltain Cloyi

de dal Clocketgin gegontcn liayt van deine pnnde.

I M Ii. 63 tMMt ind dan vur 19 irant, de it me wjpcht,

d.it piint 6 «eh., dnt naehl 12 mrli.".

In den Rathsverhandlungcn (2, 99b) lernt

man ihn in der Kigcn-irh ift eines «t.4dtischen

Buchscnmcistcrs oder Stückgiessers kennen. Er

pflegte an einer geGihrUcheo, engen Stelle in

seinem Hause d.ts J^es; h;ift de> Sriinu-l/ens iiiid

sogar die Zubereitung von Donnerkraut (Schiess-

pulver) vorzunehmen, wodurch er seine Nach-

barin Cathr}ngin von Wesel in nicht geringe

Angst versetzte, so dass dieselbe im Jahre i46S

beim Rate der Stadt klagend gegen ihn auf-

trat Man liest dieserhalb:

,.Vm «anlicn hid donrciiniyuwcben Cinl^jm* KInb

bniMnmrbten. Vp anichc aclirili vnd klaRC l'jithi>'n'

gin Tan Wcadl unacn henren vnnme raidc l^m Cin»*

sin Cloet, yrcn bimenmeiiiter, gedain iiail, antROendc
d.tt «m< lzi-n ind <lr>nr< krtiyt HMdchen, CriBi|[in in dem
er*«-. aair.in lu: sjnc lydiättht halt, Hi der vujx. Ca»

Ihrijngiin alnrnyest nclcigcn an < vtii. •ior^Iü In n engMl

mdc dcdc, d^rvan so anderen iijtlcn L-tlich vuyr ind

iirant ( nt^tiindcn WCTC. etc. haint unac faerm ynt ywe

\ runde ^'''''L 'iicltt. . . . dcA aeiven Ciratt^in van unser

lii rri n vvri;;in t nistlichcn »O t»gcn ind 10 tM-v< ylfH,

d.it hl- vi>rtni.- an tl< itnwK'«i ende svyn werk en »iDclze

niH:1i tn yii *'«' nm Ii dDnrckruyt en mniche. . . . Con-

cuidatuni anno 65 die iiit:rcurü iu vigilia s. Bartho-

lomei «p.** (Aug. 23).

Digitized by Google



, Google



169 Clopper. — Cobeleni. — CobUntz. — Cochem. — A. v. Coeln (Collen). — H. v. Coela, 170

Clopper, Johann, Kupferstecher, von

dem man t ine svenig lobenswerlhe Kopie des

von Abraham Ilogctibert; gestrichenen Blattes

hat, wo der von Engeln gehaltene Leichnam des

Erlösers von Papst wod Kaiser angebetet wird

:

sie In 4" im<\ ha' dieselbe ^'wci/ciligc Unter-

schrift: Conserva etc.; rechts steht: J. Clopper

Scnlp: Vcfmutblich hat Clopper um i7oo zu

Köln gearbeitet; die Platte hat sich in aufge-

stochenem Zustande noch bis in die letzte Zeit

eriialteo, ans welcher man Abdrucke auf An-

schlagzetteln von Kirchenfesten antrifft. Hei-

nerken fuDict. d. Art.« IV, iSO, der von ClopjxT

das Bildniss des Theologen Elias Benoit nennt,

schweigt gtulich Aber seine Lebenszeit imd

seinen Aufenthaltsort

Cobelenz, Anton, ülockengiesser zu

Köln, der mir durch eine kleine Glocke im

Dome bekannt wurde; sie hat die Inschrift:

„Hwr Willu'lni Hi-nm li Clohr Thvml>rlu iit>ii< istcr."

und ticfei: „Aat^rnivs ('<>)>e]«iii mc fecit."

Das Entstehungsjahr ist nidit angegeben;

alter als etwa aSo Jahre sclietnt die Glodte

nicht zu sein.

BoMTkHer .BdtrBffi « S. 66, Nr. 217.

Coblcnt?:, jakob. In rinem gcdnickh n

Verzeichniss„StattCöllnischerRegierungsr.liefier >

i6S3 Nat. Joan. Bapt tStakmaam" (aar Zeit des
|

Gülich'schen Aufruhrs) finde ich „Jacob Tob- i

lent£ Goltschmiedt aufifm Tbumbhoff vom Colt-
'

schmita Arobt" genannt Im Juni 1686 wurde

er nebst andern Timultoanten aur Verantwor-

tung gezogen.

Cochem siehe Caefaem.

Coeln (Collen), Adolph von, Stein-

metz, wurde 1 539 in eine Verbrüdenina auf-

genommen, welche in der hiesigen Antoniter-

icircbe ihre Andacht verrichtete. „Adolff vann

Collen Steynrnetrcr" heisst er in der Original-

haodschrift des Mitglie<ler-Verzeichnisses.

Co ein, Hans von, wurde nach der

Lk'berlit.ferang durch den Bischof Alonso de

Cartagena nach Burgos berofent Um die beiden

Fagadcnth'.irmc der frühgothiscben Kathedrale

mit schlanken, durchbroc henen Helmen zu be-

krönen. Der Bau derselLicn begann 18. Sep-

tember 1 442, i458 waren beide Hiflroe voll-

endet Zweimal, i449 und 1454, finden wir den

I
Namen des kölnischen Meister« erwähnt und

I Tiw.ir f!;is zweife Mal als Weikniei-,ter 'maestro

[
de las obras). Auf niederem, achteckigem Tarn-

bour erheben sich die Thurmhelroe Aber den
wuchtigen, viereckigen Glockenhäusern undver-

rathen in ihrer schlanken flestalt, der empor-

strebenden Tendenz, dem reichen Maasswerk

das Vorbild deutscher Thurmbauten, z. B. Frei-

biirqer und B.iselrr MinKter, .Aufriss der Kölner

Domthiirme. Ehemals bekrönten die Gestalten

Petri und Pauli den ganzen Bau; erst i749 sind

die^-e Fignrpn di:r<1i rlie jef/i<;en s(:h\verf:illij:,'en

Dlcclihauben ersetzt worden. Hans begann auch

im Auftrage des Don Luis de Aculia, des Nach-

folgers des Alonso im P^piskopate, den Bn des

prächtigen Vierungsthurmes (crucero), wenn wir

der Aussage des Leo von Rozmital, eines böh-

mischen Edelmanns, folgen, der in seiner Rcise-

beschreibung i466 drei Thiirmc der Katliedrale

aennu^) — Auch die Grabkapelle des Bischofs

Alonso ist ein Werk unseres Meisters. Ausser-

dem entf d^ete Hans eine rege Bauthittigkeit flir

den König Heinrich III. von Castilien. Kr ent-

warf i454 den Plan an der Kirdie der q>lttem

Karthause Mira flores. i48i ist der Meister

verstorben. Simon, sein Sohn, wurde sein Nach-

folger im Amte des Dombaumeisters (obrere

mayor). Er erbaute in zwölf Jahren die Capilla

des Con'loi Jjile Vela-sco di Haro, ein pracht-

volles (^ktogon spätgothischen Stils, das »ch

dem Chor des Domes anlehnt^ uqd vollendete

den -chon genannten Vierungsthurni, welrhcr

jcdor;h 4. März i539 einstürzte, da die Streben,

Pfeiler und Gewölbe des alten Baues der neuen

Belastung nicht gewachsen wAren. Meister Simon

erlebte das Missgescbick nicht mehr, seit l5tl

stmd sein Sohn Francisco dem Dorobau vor,

dessen Werk — das Portal an der 0.stseite (La

pucrto del corralejo\ seit i$iG errichtet — be-

reits mit den gothischen Grundmotiven die

Formen der Frührenaissance in phantaatiseher

Misdiiin.' vereinigt. Francisco starb i543, und

mit ihm erlosch dieses kölnische Künstlerge-

schlecht im (iernen Westen nadi hundertjähriger

ThiHtigkeit.

Vgl. Karl jDrti „Uie kölniachcti Mcintcr an der KaUie-

draie von Buf|»»«", »Börner JahrtvOchcr* XCID. 1898.

'i Hiik (funot a<iiuni'l.ic »unl du.ii- turri\^ . 1,^;.m. r

<A tupnU- qu.iilnitO txtrui ta«', tertia tum cum ;tii •
-

mitt «edificatntnr. — »Dca bOhmiichcn Herrn Leo

von Rdtnülai Rittet^, Hof- iind Flilirateil« darch die

Abendlande, 14«5 1467«, S(iM«>n J844.
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Coein (Collen), Hans VOn^ Form-

schneider zu Köln um i5ti, wiink' mir ilnrrh

den in Leder gcprcsstcn Einband einer im ge-

nannt«! Jahre bei iinsenn Joannes Gymnicus

gedruckten Oktavaiisgabe von Quintitiani Opera

bekannt; auf den Deckeln sieht man, von Laub-

werk mit Thieren umgeben, in der Mitte unter-

eilMnider gereihte Plicheln mit Verzierungen, und

danmter stehtder Name: HANS.VAN.COLLEN.

Coeln (Coelne), Johann von. Dieser

Maler, den eine Srhreinsnrkunde ausdrücklich

als geborenen Kölner („van Coelne") bezeichnet,

hatte sich mit Ailbeid verheirathel. Er kaufte

mit ihr am ti. Marz i46i ih'i auf der Fhren-

strasse gelegene Haus „zum kleinen Bären" von

Ljfstbeth, der Wittvre Goswhs von der Mar, nnd
ilircr Tochter Mettelgyn, von erstercr ihr Leib-

zucbtrecbt, von letacterer das Eigenthum, lilr

einen erblidten Zina von »i Mailc (Scab. Col.

B. 3a9). Da er in spätem Jahren mit der Er»

fUlhing seiner Zahlungsverbindlichkciten .säumig

wurde, so erwirkte Neesgyn (Agnes) Butgyns,

an welche jene Erbrente übergegangen war, 1 475

Dp7,. 5 beim f!rlu>n>ni,' richte ein Urthcil, kraft

dessen ihr das Haus zum Eigenthum verfiel

(Sah. Sent n. 349).

Coex, Pbifipp, ein Maler, von welchem

Hartzheim (»Bibl. Col.«, S. 287) Nachricht gibt.

Er wurde am 4. November i6 ?*' rv. Köln ge-

boren; nachdem er hier die philo.'.(>|;hi-ichen Stu-

dien beendigt hatte, begab er sich zum Stadium

der TuricpnitJcHi' nirh Ln'.ven, wo er sich in

»einen Nebenstunden bei bcrilhmtcn Meistern

nSi der Malerktmst beschiftigte. Dann bestimmte

ersieh gan,: f:ir seinen Ciott, indem er am iS. .April

i669 zu Trier in den Jesuitenorden trat Er

staib am 7. Novemiber i7 1 1 zu Lübeclc, wohin

ersieh in Mission.sangelcgenhciten begeben hatte.

Das JesuitenkoUegium zu Köln besass von

seiner Hand ein klanes Buch mit sehr knnst-

reidl und zart ausgeführten f Jcmäldi:«! ; ferner

sah man zu Hartzheim's /l it i.c-i riuciu K .liirr,

Namens Ordtmann, welcher mit dem Künstler

dnrdi Heirath in Verwaodtwbaft gekommen war,

schöne Arlicitcn von ihm. Auch ersehen wir

aus Hartzheim, dass Coex nein selbstgemaltes

Bildoias lünterliess» und überhaupt ein Mann
von kttnstleriachem Ruf war.

Columba, eine kölnische Malerin, deren

Namenichauseinem ProtokollbuchedesSchüden-

gerichts aus dem Jahre i5i5 erfahre. Sie hatte

rineRpchtsstreitigkeit mit der Hutstickerin Jutta;

' die Sache gelangte zweimal aufdieTagesordnung

:

j

...l'ili 12. (lucll Hui-iU iiiri hiTsi hl- t x C'iilumh.i

mi liT« hl-." - ..Juli 13. JiiU.i Hui-iUtiK ki rxc hr rx

C'oIuiiiIm iiiclfpkIh-."

ohne das-i der Gegenst.iivd diesem l'r.nionzwistes

näher angezeigt wäre. Wahrscheinlich ist es

vor ei]giuigen«m UrtheUaspmche zum Friedens*

achlusae ziriadien beiden gekommen.

' Colyn 8, Arnold, kölnischer Malergegen

Ende des X\T. T;ihrh., dessen Werke .^c}^nlich-

keit mit jenen seines Zeitgenossen Johann von

Achen haben, daher er auch filr dessen Schaler

gehalten wird. Er malte die Folge von acht

Bildern, die in der 'l*horhallc des städtischen

Museums aufgehängt waren, als sich dr.sselbe

noch in der Trankgasse befand, Scenen aus der

für die Knlm-r rtihmrcichen Schlicht bei Wor-

I

ringen im Jahre laSS vorstellend; auf einem ist

I

das EntstAungsfahr tSBt anRciteben.

Es ist nicht zn bezweifeln, da-,^ er der von

; Gelenius (aDe mago. Col.« S. 4o7) gerühmte

I Maler Araoldus Colinus iit

I Das ältere Malerverzcichniss nennt ihn „Arnold

Colrn". Tm Jahre iS79 liess der Rath nebst

,
andern Anhängern des .Augsburger Bekennt-

I

nisses und Theilnehmem an reh'giösen Ron-

ventikeln auch ,.<len M.ilcr Arnold Tolin sammt

Frau neben dem l^Iause des Herrn von Lys-

kirchen" gefhnglich einziehen.

Connock, ein holländischer Ingunicur,

von dem ich berichtet finde, dass er im Jahre

t67i nach K< An bf rufeti nnd vom R.al/o mit der

Ixltiin- iler d.iTii.iU nusgefvihrten fiefestigungs-

arliiritcn bcaii»r.igi wurde.

Conrad. Die »Diplomat. Tk-iträge« von

Fahne ^S. 3b] nennen einen Conrad, welcher der

Baumeister der Kirclw und des Klosters der

Karmeliter zu Köln f^f^wf^rn sein soll: ..magister

operis ordinis Carmclitarum"; im Jahre i.^iö

habe er sein Testament gemacht, laut Nachweis

des Uber parationum im Srh;. in Seabinnrnm.

Vergebens, obwohl sorgfältig, habe ich mich

nach diesem denkwardigen Baukfinstler in den

Schreinsbiichern umgesehen. Die Libri para-

tionum beginnen erst mit dem Jahre i320 und

in den Fragmentblattern aus etwas früherer Zeit

erscheint kein solcher magtster operis. Wohl

I aber fand ich Air^ch, Wiizgasse i3i6, einer

^ kjui^uo i.y Google
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Erbschaft erwAbot zu Guosten Conrads de Vyola:

„de morle fratris Coaradi de ordiae Cimidita-

rum et Bele sororis sue, liberorum quondtni

Tilmanni de Nussia et Cristencic uxoris sup",

und nodi tnehiere Eintragungen nennen «Jiuclbät

den Bfuder Conrad mit eben derselben Bezeich-

nung. Fahne's „Conratlu'; magistcr operis ordinis

carmelitorum" (sie) wird den vielen andern Pban-

tast^ebOdendesselbenVer&ssena&stireibenseta

Conrad, Karl Emanuel, Architektur-

maler, geboren tSit tu Berlin, Hess sich i835

in Düsseldorf nieder. Der trefflictie Künstler

hat „dem Kölner Dome einen ^anz be^on'lem

künstlerischen Kultus gewidmet", wodurch er

ni ttfterm, mitnnter Ungem Aufenthalte in Kflln

veranlasst wurrle, 1818 malte er sein erstes

Bild vom vollendeten Kölner Dome^ welches

Kdnig Friedrieh Wilbefan IV. erwarb, der gleich*

zeitig auch ein Aquarellgemalde mi* ilemselben

Gegenstande von dem Ktinstler ankauft«^ Mit

Aessdchnang Ist beconden eines sdur grossen

Oelbildes zu gedenken, welches den Dom in

s<>iner gänzlichen Vollendung mit den umj^eben-

den Stadttheilen darstellt und allgemein bewun-

dert wurde. Es ist von einem Vereine nls Ehren»

gäbe für den Kardinal-Erzbischof Johannes von

Geisscl angekauft worden. Man hat eine sdiöne

Lithographie davon in Farbendrack und in

Schwarz ausgerührt von F. Stroobant für den

Verlag von Amz & Cie. in Düsseldorf. Gr. Qu.

Folio. Conrad bat auch die innere Ansicht des

Domes in seiner Vollendung gemalt, und als

i863 der herrliche Tempel zu (iic>em Abschlüsse

gebracht war, erschien als Gegenstuck zu der

iussem Ansieht, auch hiervon eine liüiogra-

pliische Xachbüdunp von W. Kraflft im Verlage

von Elkan & Cie. (vorm. Amz & Qe.) in Düssel-

dorf. In gelungenen AquarellenbatConrad ferner

die von dem Geheim. Kommcr/ienratli Abraham

Oppenheim gestiftete und nach Dombaumeister

Zwimer's Bauplan ausgeflthrle aeue Synagoge

in Köln, sowohl in äusserer als innerer Ansicht,

abgebildet Es ersrliiencn T.ithograpbirn von

J. Hoegg in Farbendruck mit der Vcrlagsadresse

von Levy Elkan, Bäunaer & Cie. (vonn. Amz
St C\c.] in D'Hseldorf. Gr. Folio.

Das Bildniss Conrad's nach einer Photogra-

phie, ndnt kunen biographiseben Notiaen, und
einer Xylogi.iphic na<:li seinem Bilde des fertigen

innem Domes enthiUt die «Leipziger lUustrirte

Zeitung« Nr. leSa« vom s6. Matz i864.

Correns, Erich, geboren am .1 März

182 t zu Köln, wo sein Vater Rath beim Appel-

lationsgericbtshofe war. Erich genoss eine soi]g-

faltigc wis^cnschLiftilclie Bildung und Iiattc be-

reits die Universität Bonn zum Studium der

Jurisprudenz bezogen, da siegte die Neigung zu

künstlerischen) Wirken, die er bis dahin nur in

seinen Nebenstundrn hatte befriedigen können,

und, Bonn verlassend, begab er sich zur Maler-

akadcmie nadi Mttncfaen, wo er dam aefaun

dauernden Aufenthalt^sort wishlte. Srhpn in Köln

hatte er während einer mehrjährigen Anleitung

des Malen und Gjmnasial-Zeicdienldirers Everh.

Bourcl sowohl im Zeichnen als In der Miniatur-

malerei die glücklichsten Gaben an den Tag ge-

legt und manche wohlgelungene Bildnisse gefer-

tigt. In Bonn führte er einige grosse Ulatter mit

Studentengelagen auf Stein aus, deren tlguren-

reiche Gruppen nur Bildnisse enthalten. Andere

von ihm lithograpinrte Bildnisse sind:

Rlchud von HOHtliieiin, Advokab-Anwalt xu KOto,

ohne denen Namen. BnMtliildi der Kopf faal gans
von «omn genontnen, vtat^ nach nchta gewendet,

die linke ifand halt er vMer dem talb sngeknOpteti

Rocke. LMM am Anw sieht: FecU &kh Con««,
roehlt: Ceeln 18«S. Ml. Polio.

F. B. Kbr. von Mtiing, Doctor der FUloao^iifc

ßmitlHld. fcclt Ericli Cormt« ctnd. jnr. Bonn 1843.
SC. GfhOrt zum «iebrnlen Hefte der »Geschichte der
Burgen u. s. w. in den Rheinlanden> von F. R- von
.Merinf^. KMn, 1844.

Franz Ravoaax. Kniestück. Erich Corrcna 1844b
Gr. Folio. Spätere Atxlrtlck« haben bei Raveaux'

Namen den Zux.itz : AlN;e(>rdneter fQr die Stadt KAln
i><'i ii.-T D.'iit^^ firn N.ih'in.ii \'<.'rv.iniulnB|( in Frank-
f,i:t, l'ivviihlt .1111 10. .M,ii 1848.

1!. in.iKl St.-inliüv h. I. Kdrrn.lniii^.. rr, .;i -t. 1845.
Iir'.L>i'ul4. Citü. nacli m liJUt v. tiulti. Wcisea-
.i).; V. E. tVirren». Vi rhis ,|,e Adre«»e de» Dmcken;
Lrth. V. C \V. Meissner m H >nn. Folio.

Evcrhard Bourel, Male: i m. ho .lits.n;.

Dr. J. I,. S. Weilar, P.jiiLlv.i|iit'.ü.-ir und Präses des
Seminom. H.il iii-iir. Hr/ n l.iiit: lecit Erich Correaa

1845, Druck vc ii < .^r insikt in Bonn. Foün.

BiUlni.is oine^ t iit;rii.innten (Appi l'-Uinii-j til Iuv-

rath I.ei%l in K'lln i, n^n h link» xitzend, mit uImn iri i: tl- r-

geschluKcncii Anmti ein Ordensband ineinein < Ii i Ktii>pf-

löcher. fecitlinch CorrensStud.jur. Bonn. 1843. i-oliu.

Die Gattin de» Vijr«tehenden. GeiLietv^lück nach

redile; mit SchnaUcngOitel, nn «dcliein ein Ulug^
liBnge* fbcfloe boinlchnnlB

Auch ist von f^einer Hand:
..Z-.ii AI t;aUr ..u,;i nhlicklii-h( I Nutd! ' R:-nh: Cjin-

pi,iMli''ti. T'Tiifii U:-.k>: T- r:i h t tth ns 4.'). b'-ilin,

fiii-M lil-ii; vii /ii-i u:;i; zu > N iiili i heimsches Jahr-

bn !. Vi r. 11: l.,iiii< ii/ T.< rs. »i. Buiiii 1843. S». Auf
der KUckst'itc »iclil miio durch ein bysaotiojactl«« Por-

tal die Bonner Münsterkiiclia. Vntan ünite: fec. Blieb

Correas Stud. Jur.

Nach seiner Zeiebnunfp eiacbien:

Biidnlee des geiicimen SanitatmtlM Mtd Obeiwund-
ntce im KAlaer BOigerhospital Otto Fleciier. Helb»

Digiti^uu Ly üoo
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dflin r:.i< h links. N. <I. I^ticn K^-z. V. Hr. Com-n».
T)r Ii Jiil. Ail.iiti in Mdm-lu-n, l.itho;:^r.i|>hirl vi»ti

Fr. InKcninry, Zuuntcnt diu Kauimilc der H<4n<i-

sciirift: Dr. Piicher. Gr. Polio,

Im Jahre i855 entwarf er mehrere l^lcistirt-

zeichnungen als ücwerbung für die innere Aus-

schmOckung des Treppenlütuaes in dem neuen

städtischen Museum /u Köln. His Hauptbild,

eine reiche «innvoUe Komposition, welche die

Schutthetligm und die berühmtesten Männer

Kölns in Kunst und Wissenschaft vin inigt, als

Mittelgruppe den König Friedrich Wilhehn JV.,

weldieni Erzbischof Konrad von Hochstndcn

den Aasbtut des Domes oneropfieblt. l'nu-w

gegen die Mitte des Zeichners Monogramm

and unten links stdit: erfunden und gezeichnet

von Frifh Correns, i8S5. Hr. Oti. Folio.

Zu dem von Filoty und lX)hle in München

herauqgqiebenen Albmn Sr. MsjestMt des Königs

Ludwig I. von Bayern (i85t— 1853) zeichnete

er eine Madonna nach dem eigenen Aquarell-

gemMde «uf Stein. Gr. Folio.

Eine wahrhaft glänsende Eniwickelung hat

sein Talent in der Bildnissmalerei gewonnen.

Um iS54 malte er für Köln einige Bildnisse,

darunter jene des Malers Bourd, des PrKsidenten

der Arinen\er\v.iltiin,<; Heheimpn Tusii/.ialh Berg-

baus, des Bankiers Stein und andere, welche i

steh durch lebensvolle Darstellung und Auf- |

fassung, geschmackvolle Behandlung und treff-

liches Kolorit gleich vortheilhaft auszeichnen
|

und ihm den ungetlieilten Beifall aller Kenner

and Kunstfreunde erwarben. Kr verdiente da- i

her nttrh flic .\tiszeichnung, das«; ihm der Auf-

trag zu Theil wurde, das Bildniss des iS6i

verstoibenen Dombanmeisters Ernst Zwimer

für das städtische Museum zu malen, womit

der Stadtrath das Andenken an diesen um
den Poitbtu des Domes verdienten Meister zu

täxttn beschloss. Es ist in LebensgrOsie, ganze

Figur, 1861 gemalt.

Sein eigenes Bildniss, ohne seinen Namen,

wurde i844 von E. Jeiuchen lithographirt; er

sit/.l w.rh rerht'-; :;'"-\veii-'ot, ila> 7.c'\ :-iilieft auf

dem Schoosse und die Keissfeder in der Linken

der ttttereinander gelegten tftndehaltend. Links

steht: E. Jenichen foc. 44. Folin

Corrcns war r.hrf nmitglicd der Akademie

für bildende Künste in München und ist da-

sdbst «m I4. Juni i877 gestorben.

Verl. Rotciiling »GcKfakhle der iiioi|«meii Kumt«
III, 13S.

Cort, Encjelbert de, wurde am 12. Mai

1 736 zünftiger Maler zu Köln. Er kopirte Bauern-

sMckc nach Teniera und komponirte deren auch

in dieses Meisters Geschmack (DenaeVs NotiEen).

Cotte, Xylograph uro i778, hat unter

anderm das Vcriagszcirhcn des Mc^igcn Buch-

händlers Heinrich Joseph Simonis in Holz ge-

schnitten: Der Schutsengel, ein Kind flihrend.

mit derUeberschrift: Vias tuas domine demon.stra

mihL Unten links: Cotte. f Man findet es auf

dem Titel des bei Simonis erschienenen Werkes

>'L'i^ivcr>ae christianae theologiae elementa An-
tonü Genuensis«. Tomus primus. t778. 4*.

Court, Ludwig, HiM-iaiuT 7u Köln,

hat sif:1i zu seiner .XiisI/ÜiIuiil; eini^jL' Zeit in

München aufgclialten. Man sah von ihm bei

den Aasstellungen des hiesigen Konstvefeins

verschiedene in Gips ausgcfilutc Arbeiten:

1844. M:innluhe Bü.^tl•. (Ni. 4*1 dt« Kat.»

1845. C'oliiniA, St.ttu«-tti-. (Nr. 228 <1«.h K.il.)

1846. Kin Fi«-h(T inil Rudi r iin<l Ni tz. (Xi. 359.1
Kill M.'tili hi-ii riiit-n Kr.inz wiiuIitkI. (Nr. 2f)0.*

1847. Bdotc (Nr. 267 1. Husli- des F.t7lii»i hofs von
Kf>lti (Nr. 268i. Di«- Brii flc«-rin l Nr. 269l, l-ricari> h

BarbMOM» (Nr. 270). Zwei Graltmonumcnle (Nr. 399
imd 400).

Court« Maximilian de la, kdlnischer

Maler des XV'I. Jahrl»., den die Zunftgenossen

iS84 mit Johann von Castcr zum Amismeister

enrlhlten, worüber vorhin bei diesem das Nähere

berichtet wurde. Auch befindet sich sein Xame
ineinemattenMeisterveiaeichnissederMaleizunfu

Court, OHvier de la, ein Maar, der

um iSV.*», wie es scheint, nnr eine kurze Zeit

in Köln gearbeitet hat, da sein Name in der

Reihe der zünftigen Meister nicht vorkommt
Der vorgenannte Ma.vimilian do la Pnurt war

vielleicht sei» Vater und hat den jungen Olivier

frtthzeit^ in die Welt gesuidt

I-:in Stammbuchfalatt von «einer Hand in PM-tMü
.Ki^cefttbrt, ixt in meinem BoiHtse. Es eiht die intff^

cmontc Abbildung de» Mar«i1»t<-in< « tu Ki>\n : am IJod.-ii

«Iriit ein Wapftcnschild mit drei silhi-rnon .St hitdt-iun

itii bliUH-n i-'i-lde, welch«* das Holcrwapiu-n im .AIlKr~

nu-imn itl. Das Blatt hat die t'«'br r>.i:lirift : Rien

S«na Dieu; und unten lii'>t m.in: Oliuicr di- l.i ( iHiri

pictor. dono didit <«ic") ( r)!.!!)!;!.' .Vijrii.piiiMc. Ann".

1595 1 Julin'. Mji, Von .in<l" r< r H.inil. doni .\n-

*th' in naih vmi d<T unser« < tfclilirlrn Urmlm.in. i»!

zu di n Soiti n ilr» I)<-nkin.»U lini- Inschrift ln'itcfüf;!

:

n. .M. M.\Hl O. yVII,!«). u 1. w. S F. I). COI.O.
Vit. ( ONS. V.

In demselben Jalue hat Konrad Golts drei

Blätter zu einer grossem I olge nach ihm zn
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Küln in Ktipfer gestochen, worüber ein Nähere«

bei diesem Stecher.

Cramer (auch Crämer), Hilger,

stiidlisclier Umlauf oder Bauinspektor, trat 1622

dieses Amt an, DieRathsverhandlungen (Bd.6S,

l39a) melden seine Frnennun-:

„1622 lati. 3. N.'«iu, ilt. I uml.l.iuf. M. Hil-

;H.Tts <
'raiiir', t'uirxs.iti. i iill l. i -i.iiis- i Millui i

n iili .iiiirn. I i^t in d.i» ;il >i;« li.it>t<Tl «nilil.iuls niiiriilun

\ 11 < .Ii 1 Ii-. . lirdi-L'to »teil lum umMuuf i-rwrhcU Ullii

iluii^li <:ini- g(.:mi-jDc iuubfn>{C ongcncut worden."

Am 7. desselben Monats erfolgte seine Ver-

cidigiiny tY)S, i4ia';. Trh finde il'.n lu), h am

II. Juli i635 (S2, 4o7bj genannt, diesmal mit

der SfjireibweiM „Hilgeras Crämer umblanC.

Cranz, Thomas, Zeichner im architek-

tonisclien und landschaftlichen Fache, gebürtig

ausNeiase in der Provinz Schlesien, seit längerer

Zeit nhwechselnd in Köln und .\achen sich auf-

haltend. Nach ihm wurden liihographtrt:

Dt-r Domtiof mit der Al1^il ht ih-s Donu-H. aufc:

v. Kctuii. Kva: «; Uth. r- A. WOmch m Coln. MU
der Adrcane der G«lnflder Avana». Gr. Qu. Folio.

Rondücmllde von X<Hn. Fdg« wn 6 BItitcni.

Ges. V. Cnma u. J. P. W«yer. Lith. v. G. Böhm.
üa. Folfc».

Aaehen «od «ciB« UmK«l>um{en. Nacli der Katar
tsvariclmet «tm OaiM. LiduiKiHphiit b« A.Sencfddcr
in hria. hcniii||i:cRcbeii in 6 HeAvn (an 4 nanem)
bei J. UnoDr. Qu. 4«.

2w Aawtdluiig ein KnMtwrela« von IMS K*b
vt ein%c HandavtehnunK«), Amichlca den SHdtcböi«
IMM. des SrbluMvs und Klo«lrn dascfllMt. (Nr. 439
faw 437 dt » Kjt. I

Er ist am 34. Juni i853 mi Bilrger-Hospital

au KOln gestorben, 67 Jahre alt In der amt-

lichen Kinti.ij^iing ist sein Name mit K ge-

schrieben. Dieser Mann war als Zeichner nicht

dlme Gcschicklidikeitf attck ntt der Malerei

bat er sich heftaat.

Cremer (atidi Krämer «nd Krämer),

Hermsinn, wur<le nach dem Tode des Johann

Rees zum sts ltist hin Miinzraeistcr ernannt Der

l>etreflende KathsschUiss iBd. 75, 369 b) lautet:

.,1629 Nov. 7. Nriiwcr mUn/niristi r. Auf n U-
rirte« |fn«iachlvn der hcrrvn dopulinfn tum aii»i'liitK.t

Uber die anctelltmg eines aeuwen maium< '»i< pt, h.u

«In v. tat Hcrmm Cn-mer siun nranamdaler auf- und

Einige TaVire «ipilter, am 4. April 16.I6 und am

lOi Februar i644, heisst er „Hermannus Krämer

Mflnzmeister". Am tetttgenanntenTageertheilte

der R.itli die nt.-i'.chniigniig, d:jss vr Achlrdlius-

stUcke schlage. Er wohnte in der Albanspfarrc

und Be» am 20. Min i(34 ein Töcfatercben

Katharina taufen, wobei Konrad Duisberg, der

berühmte Goldschmied, welcher den Engelbertus-

kasten im Dome verfertigt hat, die l'atlienstelle

veisah 'Kin lifiibtu.'i 1 7, 56b . Am i3. Deztrnber

i64i kam ein Sohnchen an die Reihe, welches

ihm seine Fran Gertrud Ubiar geschenkt hatten

Das Kirchenbuch nennt den Vater „Hermaanns

Kramer monetarius (fol. 73 b).

Cremer, Joseph, lithographirte um i846

ein Blatt in gr. Qu. Folio mit der Ueberschrif^:

Plan et les priocipaux Curiosit«^ de Cologne.

Cologne chez Ff. Wilh. Heinrigs. Die Anncbt

der Stadt hat unten rerl^is die Bezeichnung:

lith. par Jos. Cremer; dann folgt der Grund-

ris^ und 36 Abbildungen einadner Meritwilrdig-

keiten bilden die Umgebung.

Crem er, Markus, wird in dem i797

gedruckten »Verzeichnus der Stadt-Kölnischen

Einwohner« als Stadt-Steinmetaer »ind Rewohner

eines Hauses auf dem Thummarki genannt

Crem er, Wilhelm, Profes«;nr an der

teclulischea Hochschule zu Berlin, geboren zu

Köln am t5. November i84$. Er besuchte die

Gewerl)eschule zu K<jln, war datin mehrere Jnhrc

im Atelier des Stadtbaumeisters Raschdotf thatig

und siedelte t867 nach Berlin Uber. Er war u. a.

für Baurath Orth bei dem Stroussberg*schen

Palais tind. l^ei andern A'jsffihnuij^enth.itipr. wirkte

lange Jahre als Lehrer an dem Kunstgewerbe-

museum und der techidscbea Hoehtduile und

errichtete gemeinsam mit Rieh. WolfTen^tefn ein

Architekturbureau, nachdem beide Künstler zu-

sammen b« derReichstagsbau-Konkurrenz
den zweiten Prei< errimgen liatten. Unter den

sehr zahlreichen Bauten, an denen er hervorragen-

den kflnstlerisdien Anthetl hat. seien genannt:

In U<-r!in; l*alai« SÜMkind lUchfLTi'-trjNM Ii. \-U U

-

haust- r der K a isi- r W'ilhclmst r.iHsc i.in lii-r Burj;-

ilraHw l, HauH der OosrllHc ha ft di-r Fn-undf
4 PotixianirrütraMt: 9 t. Ni'Uc Syna>;<i>;i' | I.tndrti-

»Ua.tM- 481. Huti l Ri n ii h. t ^t'nl<-rdt'n I.ind<-n 18|,

VicturialirantTci (I.rilzo««lr;ix»r' 112). Wiiart-nbfJrM." in

der HurK«(tra»Kc, die K Ic kl ri z i t II t « wrrk i- am Schiff-

haucrd.imm, Villa Bon h.in! (Sicui^mundhof ) ; aus^cr-
lialh; Dir Kaist r/niuii' [ Ii ^ Hahnhnf« in PoUdani.

K:!i'«'rhiif in Chiiiiiiiu, WuhnhitUK I^uli Grtivn t«

K rill d.ix AnimonVlu .Stiltehaw itt RcgcoalswKr die

Syna|;ogc in Posen.

Wilh. Cremer gibt gegenwärtig mit Wolffen-

-.tein 7Us,immen bei K AVasmuth ein tüditi^'e'-

Tafclwerk heraus unter dem Titel aDer innere

Ausbau«. p. Wmllfc
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179 Cretrar. — Laurrnx a. Peter CrotM-nberg. - Cronen

Cr et cur, Jakob, T.Ithngiaph und Buch-

drucker zu Köln, der Sohn des Buchdruckers

Jonas Creteur; er lithographiite:

Pi tru> und |f»hann'^ Hi il ri itn Trinpil. (icmalt

V. Rafafl Sanrio da l'rbiiui. Lah. v. |. C rolcur Sohn.

Q... 40.

Der TchI de« AnanU». G<"j^«'ii!«tU< k, iUchno hr-

leichnt-l. Beide in l'mri»«'n.

Cocin. Ansicht vt>n ilft RhrÜKcil«-. I.ilh. v. (. »"ir-

teuT Sohn. yu. 8«.

Plan der Sudt Coeln 1S40. Litb. v. J. ( (ticur

SohD CBta. Kl. Qu. ¥600.

Cronenbergs, Laurenz, Domwcrk-

meister im Jahre 1 539 (siehe Crumbach). Die

Rathsprotokolle wils^-n dagegen narh, fiass ein

„Meister LaiireuizOonberg" stadtischer Beamter

gewesen und im Jahre i547 wegen Krankheit ans

dem Dienste als Umlauf oder städtischer Bau-

inspektor entlasen worden ist. Ich mochte fiist

vefmuthen, dass Oonenbcrg nicht Domwerk-
meister gewesen, sondern nur bei obiger Ver-

anlassung vom Dombauverwalter als Sachverstitn-

diger zugezogen worden sei. Dass er an beiden

Stellen zugleichbeamtet gewesen sei, widerspricht

den Bestimimmgen der sta'.'.tisriien Vcrfn^s-nig.

Ennen hat seine .^ngabe über Heinrich Crum-

bach nnd Laurenz Cronenberg dem »Archiv« von

I,.-icoinb1et Turts. von Harlc^s, R'l. VI, lieft i,

S. 59, 6oj entnommen, gibt aber bei ersterem die

unrichtige jahrenaM iS35 statt i539 an.

Cronenberg, Peter. Sein Fach waren

die Wasserkiinste. Die RathsverhandluDgen

(Bd. So^ ii9a u. Bd. 53, 257a) gedenken seiner

zweimal. .Am 3o. Aiign'^t 1600 ersf-!ieirn er als

„Fonteinenmacher" und wünscht, dass ihm die

Errichtung ^ner MSble an der Bachpfoite ver-

dingt werde, was alisrhlägig beschieden wird.

Am 2. Januar i6o4 hei&st es:

„PMer Cronenbeiir, «ler sich der «aswrkitiut bt-

romet. md BoHk Wasser so muHcmmk indisw sbdt
so bmifcn annpottcn, soppIkaliDa nod limriwis Ut

Xclesen, und imwtfcnklich, and soD im befoUeii werden,

den mit mit weiteren «uppiteien unbemobel so Isüsen."

Gleich ungiinstig fand sich au< h im Jahre

i57i ein Wasserkunstler behandelt. Im Raths-

Protokoll »6, iSob liest man:
ir»7I ,Si |>l. 3. Kiin«lnri. Di iii ln-iiih<l« ri kun^tnir,

KU swh w.ivivrmuUl'n uiiU IfbtmUiKc «|>riu)(;c xu niaithi-n

cipoRca, soi shiRedaiikt wcidco."

Cronenborch, Peter. Diesen Namen

nebst dem Beisätze „invcntirt" i S [92 ?i trägt

ein Pcrgamentblalt von 4« su 55 cm Grösse im

historischen Museum, welches den Ortginaleot-

>orch. - Cnunlmch. - COncin. - Coiten. — CniiW. IM

wurf zu dem schönen Poitalauisatze enthält, der

das Kölner Stadtwappen darstellt und die Haupt-

zterde des Zeughauses ausmacht.

Vjrt. »Kftln and seine Bauten« Fig. 112 b. 113
und & IM. Lttbke »GescbiclMe der SteoMclien Re-
nalnaocei II, 459.

CruinljiLch, Heinrich, Meister. Er

wird von Ennen (uDer Dom zu Köln«, Fest-

schrift 1880, S. 9 t) als Zimmermann der Dom-
fabrik i5.?5 ohne AnK.ün- der Quelle genannt.

In n»meinschaft mit Nfei'Jter Laurenz Oonen-

1

berg aU Werkmeister hat Meister Heinrich

I
Crainlnch tb Srnmernann der DomAbrik am

Fehr. i5:^9 nn einer nofari'llen Verliandlung

j

theilgenommen, welclie Domstinische Greutbe-

I
Stimmungen betrar

: Cürsgin, Johann, Glotkcngiesscr um

j
I So«. Von der Uhi^ocke der ebemaligea Klein-

j

S> M:irtinskircbe finde ich folgendeInschrift auf-

I
gezeichnet:

San> tu% Mertinu« . lu-iscn ich , Juhsii OOlSKin«
mich- AiiTr. Tliiinini \! f't i'( r" ,

So lautet eine Notiz des Kanuiiikus von

BüUiBf^ Eine starkeWahrscheinlichkeit spricht

dafür, dns's wir es wiederum mit dem vr>rhin

aogefUhrlen CHockengiesser Johann Chrisgin von

i483 zu thon haben.

Curtcn, HeÜirich, ist nur durch eine

Notia im Ansgabebuche der Steinmetaenzunft

vnn i7j''— :79S, welches Dr. von Mering be-

sass, bekannt geworden. Beim Jahre i73i ist

daselbst der „Mirmonteinheoer Mr. Henikus

Cuiten" genannt,

Cuviii^, Franz, Ober-Bamneiiier,Tnieh>

ses.i; und Rath im Dienste des KtirftJrsten Clomens

.\ugust von Köln. Der i759 erschienene erste

Jahrgang des von J. P. N. M. Vogel «i Bonn

hcrausgett-lx-ni-n »f'hur-CölniscIien Mnf ralen

ders« nennt ihn in diesen Eigenschaften. Bei

den Kunstschriftitellem ist er abwechselnd auch

Cuvilliers, CuviUer oder Couvillier genannt. Er

I

war i698 zu Soissons geboren. Kaiser Karl VIJ.

I hatte, als er noch Kurförst von Bayern war, ihn

nach München (i/zS) berufen, wo er i768 ge-

storben ist. Sein Sohn, mit demsell on Taiif-

namen, wurde i734 in der bayerischen Haupt-

stadt geboren, folgte dem Vater im Amte eines

Hofbaurrii is-.crs uml starli :77o. Fiiisli '[»Künstl.-

Lex.« Forts. aSo) zeigt Bauwerke von diesen

KQnstlem an. Auch mit der Radimadd haben
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181 Reiner Dalden. — «on Dum. '~ Rial Damtadle. — Mattli. v«i Damm. — Job. Xa«p. Dedien. 189

sich heidc Irc-chilftict, und tler Suhn gab eine

Anzahl Bialler heraus, sowohl von eigener als

von seitoea Vateis Erfindung und Auafllhnng,

welche Hiiber tind Rost fuMan. r!e> Ttir i VIH,

79, 8o) verzeichnen, wobei jedoch auch einiges

von andern Stediera naclt diesen bdden Archi-

teklen vorkommt. BeiNaglcr (»Künstl. T ex « III,

S. 16«) werden sie geadelt (sdt 1 und „de

CoMvillier" genannt.

i'. Huit% . I.i s ruvillicH" in l'A.I 1877.

Ciurillt >ii«'in. llkrhti >lr<> Hai ui.k<i3iUjt .i Uli«! «l>'> K..l^i^^^l

in nt-ui»ihl.inil<, 18«'> i Uh. r <Kn V.iti r S. 454 \-j
.

df«»i'n "rii.'ltijfkcit in Hnllil S. 362 (tj- ; üIkt «Icn Si>hn

S. 454 f::.l. Dolinu- »Citni hklitc der doutiHi ht-n Bau-
kunst« S.SftS. Lubkc kGcachtobtcdM'UcuteclumKuiist«

S. 818.

Dahlen, Reiner. Ein Zeitungshlatt be-

richtete bei seinem 'rnde: „ Am iS. April (i874)

verstarb zu Diisseldort der Maler Reiner Dahlen,

eines der originalaleii Talente anter den jOngem

Ktinstlern der dnrtigcn Srhule. Kr war iS,'?7

ZU Köln geboren und wuchs unter imgünstigen

and später sogar drttdcenden VerliMitntssen auf.

Zum Handwerker bestimmt, überstand er die

I^hrzeit, wusste sich aber später als Geselle

einige Förderung bei seinen künstlerischen Ver-

siu hen zu verschaffen, so dass sich na« b einigen

Anfangsproben ioincN Tilcntcs Gönner fanden,

die es ihm ermöglichten, nadi Düsseldorf iu

die Elementarklaase der Akademie au gelangen.

Viel mehr Schule liat Dab'en V iiirn uenosssn

und man kann ihn beinahe als einen .Auto-

didakten bezeichnen. Er ver^tchte aieh in Land-

schaften und Thieren, besonders Pferden, und

bald wurden seine Arbeiten wegen ihrer frischen

Urspriinglictikeit von der Künstlerwelt bemerkt.

Eigenthümliche Vcrh.lltnisse verschlugen ihn

dann nach Nordamerika und Fngland, \ots wo

er jedoch ziemlich bald nach Düsseldorf zurück-

kehrte. Von da an machten seine Arbeiten immer
mehr Aufsehen bei den Kunstver ständigen, wenn

sie auch dem grössern Publikum selten gefallen

konnten. Eine Reise nach Paris cum Studiaro

der ilortigen Meisterwerke, wozu ihm Freunde

die Mittel verschafft hatten, kürate er auf das

Möglichste ab, um wieder tot heimischen Natur

zurückzukehren, welche für ihn der einzige ver-

striiidüi he Lehrer war rm i blieb. Dahlen war

in seiner Kunst ein Realist in der ganzen Be-

deutung des Wortes, er ahmte die aUtügliclie

Nattir nach, 'ind s nr/iipsweise in ihren nüch-

ternsten und unschönsten Erscheinungen, jedoch

nicht ohne dribei iiumchm.i! einen erbten Humor
I zu entwickeln. Ein früher fod hat den viel-

fach kränkelnden, schwächlichen Mann erreicht,

dem sonst bei seinem eifrigen und ernsten künst-

I
Icrischcn Streben uiul seinem originellen Talente

ein. wenn auch verspäteter Erfolg nicht aus-

geblieben wRie.«

Dam, von, Bildhauer. Einelltere schrifl-

I liehe l^oth s^gf, fla^^s der Bildhauer „von Dam"
I einen Altar in die Klosterkirche zu den Maccha-

bäem gefert^ habe. Das Auaigabdwch der

I SteinmetzenMtnft hat beim Jahre i73i folgende

I

Position:

,,r>cin hm. diiituren Schmitz wtKen imUTM-hied-
lichi-r Suppliqucn den tiildhauern von Oahm und di-Kv-tti

.lytum rii:id.itn> die arbi^it in der ColunuiiKirrfy S. J<>-

tuuini* et Conlulae wie Mich den (Xaliatein su S. Jacol)

l>elrHlend .... Gl. 9 «Ib. 7."

In diesem Künstler darf mnn wohl einen

Bruder oder sonstigen nahen Anverwandten des

Malern Matthias van Damm vermuihen.

Damizelle, Paul, Hof-Graveur der

beiden letzten Kurfürsten von Köln; ihn nennen

die Hofkalcnder von i78i—1794.

Darnin, Matthias van, Maler zu Köln

um i7io; seine Aufnahme bei der Malerzunft

erfolgte am so. Mai i7o8. Das grosse Gemilde

im Hochaltar der Pflirrklrche zu St. Alban, der

Martertod des Kirchenheiligen, soll von seiner

Hand herrühren. Ein grosses Bild, den wund««
I baren Fischz<ig des Apostels Petrus vorstellend,

weh hl s um t8?o der Maler F,ni;elbu-rt Wilhnes

besass, bezeichnete er unten links: .Math: Van

Damm Pecit ! i7So. Johmn Evenertt hat ein

kleines Blatt nach ihm in K'ipfer gestochen:

F.iti F.imifdlcr. «- Ii in in i iiicr Glorii' lii-r Hi-i-

l.ind .im Kn uzt i r^, 1;. ini l'ntcii: Ifc-atv« Kiiynmidvs

I

Lvtlvs l>oct»r Illumirutus et Martyr. ' M. Van Dam
JmMnit et piniit. Jo: BneraertB Fcdt Ctd. 8*.

Dechen, Johann Kaspar, der leuie

I
Stadt^a'imeister aus der freireirhsstädtisrhen Zeit,

auch Verwalter des Zeughauses, starb am 12. Nov.

181 1 im 88. Jahre seines Allers, dem 56. seiner

.^mt^thätigkeit. Das Einwohnerverzeirhniss von

1797 (S. l4^) nennt ihn als Bewohner des Hauses

Nr. 3863 am Zeughause. Eine handschriftliche

Notiz nennt den Stadtbaumeister J. C. Dechen

als .'Xnfettigt-r des Ttuies und Leiter des Battes

I bei dem im Jahre i78.i in der Comüdien- (da-

mals Schmier-) Strasse errichteten neuen Schaii-

spielh.uise. welches die Au&chrift hatte: »Musis

I Gratiisque dccentibus."
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Decker, Adam, SteinmeUmeister zu

Köln in der ersten Hallte des vorigen Jahr-

hunderts. Am 36. November i798 schloss er

einen Bauakkord mit dem Rathsherrn Ludwig

von Csll, dem damaligen Besitzer des Hauses

„zum Haben" (früher „zur Bussen"} in der Sternen-

gßsat, betr. de» UnAm dfieses Hatnes (Familien-

notizen). na";<5elbe trägt jet^t dif Nr. 10 und

ist besonders dadurch interessant, dass Frank-

reichs vertriebene Königin Maria von Meifids

darin ihr Leben beschloss, sowie auch dadurch^

dass die aus Antwerpen nach Köln geflüchteten

Eltern des grossen Malers P. P. Rvbena m dem-

selben als Miether gewohnt haben, weshalb es

ftir das GelMirtshaits dieses berühmten Künstlers

gehalten wuuäc.

Deckers, Pctcr, r,itli<igr.ii>h und Aqua-

rellmaler, geboren zu Hülm bei Goch im Jahre

1833. hat steh unter der Leitung D. Levy-

Elkan's herangebildet. Seine frühen Leistungen

zeigten sogleich ein seltenes Talent, und seinem

strebsamen Fleisse gelang es, sich bald auf die

Stufe einer allgemein anerkannten Tflchtigkeit

fit erbeben. Seine .\quarcllc schmück i-n manrhcs

kostbare Gedenkblatt, welches verehrten Per-

sonen bei fesdidien Gelegenheiten Qberreicht

wurde; sie fanden nicht minder diiirh die

brillante und Heissige technische Ausführung

als durch eine gefällige und geschmackvolle

Komposition stets ungetheilten Beifall. Mit

Meisterschaft hat er das entzückend schöne

Bild des altkölner Meisters Stephan Locliner:

Maria in der Rosenlaube (im städtischen Museum)
wiederholt in Aquarell ropirt. Zit seinen zahl-

reichen lithographischen .Arbeiten gehurt die bild-

liche AuffichmOdcang verschiedener von F. Bock,

\. Rfichenspergpr. V. St.it/ und F.. .niv'in Werth

herausgegebenen kunslhistorischen und archäo-

logischen Schriften, woittr er mitseinem Schwager

Weher gemeinsam thätig war. Vonseinenübrigen
Arbeiten nenne ich noch:

fiOdnks dcc TbeolusoiJohuni Mohmi. Beiciclinri

rechli am Arme: P. Declwn. Gr. 8*. Zu denen 1843
cnKhicncnen *PUke nedStationes' . Col, P C Kiicn.

M.iri.i i>iil (Irl» Kiiulc. Ciini.ilt V. Wilholin \>)n

Hi-il<- um 1370. In Stein grav. V. P. Decket», Coln

ISäi Ol. 8". Zu: Dir Mei*ter der ütkotnitchrn

MaicrKhuk-<, von J. |. Mcrlo.

Die \ ortAu^nun^r HlIh. GctnaM VON Franc, de
Herrcra cl Vick». Uu. Folio.

St. Antonias, St. Bailiara «nd St. Cktiuuiiw ((emali

von A. von WorniH. Folio.

Die h. t'Amilif. gcm, v. A. von Woftiu. Folio.

ick. ^ A. Delboel. — J«ii. DelboolL 184

Mar Gerinurd von Pi|Knn», regrienrnder BOiBcr*

;
meiner d«r fnHen Reichmtodt KMn im Johie 1671.
gem. von Anitil.l Rruyn. Polii».

Diu Bildnih<f tlrs K'>lnir lluchhümllin^ GudJi-rt

j

Hitliir)! und st incr (iattiri, jul' l imiii Bbltte. (Nack
("1 in.iliUn vuii li.iith. ütuvn.i Folio.

iih ir t2i>'n M'f h« HLitter Mch Gemllden in der

IS,iiiinilunK dt» VerfäUMimi.

Um iSSs war Deckers mit einem aus zahl-

I reichen Blättern bestehenden Albuin beschaf-

1 tigt, worin Gemälde der J. P. Weycr'scben Samm-

I
hing in Bleistiftzeichnungen für den kunstsinnigen

' Besitzer nachgebildet wurden.

Ir.r hat in Stein gravirt die beiden Bildnisse:

ilcimii Ii vi<n Mi'hm;. Dunihi-rr «u K^ln. rcI). 1667.

Frieilni h II iniKh vn Mcrinc. kurftipilIieluT <it -

s.iniltcr und U'Hiiiii rr irii K'tln H<'i<l<* in S* unil zu

I

<Um Hill lilrin ^Dir l'i 1: 1 lat 1 In /n Ki>ii/l"i-jj . von

F. F.. von Miiinj,'. Köln K,-l,.".,.-n,|. wo S. 28
Diikriv ,Jv Anft-rliiifr i;'Mi.innt >»l. I>.i^ • .^U-ti- >oll

ndch i-ini-ni Cicmaidc von Frani Vricnilt au«);c(Ulin »ein.

Deckers ist t876 au KOln gestorben.

Dederich, Meister, Orgelbauer, ein

Welscher von Herkunit, ist im Au^bebuch
der Mittwochs-Rentkammer Rcchn. 98, 24 a im

j

Januar iSoi mit einer in der Rathskapclle aiis^

' geführten Arbeit genannt Man liest:

..l-cna «pMrt.i 20. i.inuarii, nu v^nt Drilc-

rii h <irm Waeh n die oi>foll yn unser hcrren cippelkMi

III rriorniPK-n iml andtor«') pyfftn dan-n zo machen.

out'h de twUige zo renoveren gef^^even) . . . 100 m."

Vielldcht ist er idenlisch mit „Diederich

Oyart orgelmecher", der iSoa Mira 8 mit Griet-

gyn, seiner Frau, im Buche Scabinorum Colnmbac

Schrb. n. 329) und iSi6 Mai 9 als verstorben

in ScabimSententiarun (Schrb. n.35o] genannt ist

I

Delboel, Adam, Goldschmied um i6S8;

durch ihn Hess das Stift von St Cmnbert im

genannten Jahre einen silbernen, reich verzierten

Sarg zur .Aufbewahrung der Gebeine des h. Cuni-

bert anfertigen, welcher inzwischen gegen Ende

des vorigen Jahrhunderts rur .Aufbringung der

von den Tranzosen att";rrcs< liriebenen Kriegs-

I lasten verkauft und mit einem iiükerncn ver-

I
lauscht werden musste. Dem Meister Delboel

Ii Ute d:>^ 9tiR üe Summe von it6i Rthlrn. für

Seine Arbeit gezahlt.

Del ho oll, Johann, Miniaturmaler, wohl

ein Anvenvandter des vorgcnannteD Goldschmie-

des Adam Delboel. Er führte' im Jahre 1699

die Ahnentaftl der Gräfin Maria Johanna Klisa-

betha I.uisa von Schwartzenberg und Sült« aus,

zum Zwecke der Aufnahme derselben in das
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St Ui«da*Itamenstift in Köln. Unter dem die

Mitte einnehnien<!en Hauptwappen steht; Jo;

Delbool fecit Colon: Das grosse Pergamentblatt

befindet sich im Kirchenarchiv von St Unul«.

I^clfft, Barlholomäits van. Fmcihn

betreffende interessante Kintragung enthalt der

9 1. Band der Ratteverfaandlungen aus dem Jahie

i564 (Bl. 227a):

„1564 Mai 17. Kini'm kiiii^tn<-r il.i: l,r::i/|. r-

umpt erl.iul'".. 1! irtlp I"!!'.' ii, ',,111 Di ltit t;n.int, AU
ein frciiibdcf Uiui^ui' 1 ^ hiiiiülii iuntvmk von

allcricy Urfi'!«ti(»tiri_- .Ii: it .ids. liU'Ki<"l>. «Irr die lUlt

Colli runilüiimb mit |i<<ru< n, ihurrn-n, ^mtvn luul 1»-

I. --ticii"!-' K-tf kiin«llich al>Kcin"hniltrri un<\ uir ni« n In r-s

jtU(;ioUU. ist vrrdratfrii. das ilic In 111 l'iiri;<TiiU'isUT

luid rt-nlnuistt r mit imr hamlK-n. il.i^ m ru .irlii-it und
muhe in«- lu-z.ilt w>tiI>'. Di<- hrm s* !]' n iiu >i nsit

«Km M liiiii/\ r,nnpl hatwlli'n, d.is imc il.is li.imunU

in diliscr statt vcTKunt wi^ile, wie es <ian <-in rat inic

sueetasacn and nUubt hat."

üelfft, Johann van. in den Denk-

wördigkeiiea Hermanns vmiWeinsbefg(lII Sab,

Qiron. n. 37) liest man;

,,15B8 Julis »Urb mf iüH-r Jiihiin van Dt-Ifft. hospital-

nicistir bri S. f .itharini-n s ;i)i<t» viin 84 jan-n . .

war «yn« hantwi-rks ein mack-r und hat vil jar uff <)cni

Writniart >;tci-n (tulich über gewont . .
."

Sein Name befindet sirh am !i in dem alten

Makr-Rcgister nach dem Jahr iSs?.

Demctisc, Knpffr-,tcr:her, vna dem rnir

nur ein Wappen bekannt ist, das den Kopf

eines gdcrOnten Geiers im Schilde hat and von

zwei Geiern gehalten wird ; unten links: Demetise

invenit et sculpcit. Es gehört zu einer i747 zu

Köln in Folio gedrucktenGelegenbeitsacbrift imd

besidit sich aufden Domherrn Maic. Heinr. Jos.

Ant von Geft.

Dcnoel (oder wie er sich später nannte

De Noel), Matthias Joseph, gthnren zu

Küli) am z& Dezember i78a, gestorben daselbst

am r8.November 1849; ein kondigerCeachichta-

und K-.iüs'.rrusi liei, h.ü in -.t-iner. iiingcrn Jahren

viel gezeichnet und gemalt, auch für poetische

Leistungen, namentlich scherzhafter Art (a. B.

das allbeliebte Volkslied: „Alaaf de kölsche

Kirmessen" u. s. w.) ein glilckliches Talent be-

wiesen, und gewiss hatte seine seltene geistige

Begabung die Vaterstadt um einen gUmenden
Kiinstlcrnamcn ?>croichern mögen, wäre es nicht

Merkur gelungen, Minerva den Liebling abzti-

riqgeB: denn das Waarenniäkler-GeschXlt des

Vaters gab auch der Sohn »ch zur Bestimmung.

I
Nach WallnPs Tode «vrde ihm das Ordnen

I und die Bi.-aufsi<litigr.tig von dessen reichem

' Kunstnachlasse als städtischem Museum anver-

traut, wofür er bis zmn Jahre l843 atls Ge-

meindemitteln eine jährliche Besoldung empfing.

Kin gewichtiges IJrthel! über diese Verwaltiings-

pcriode unseres Museums hat Professor Franz

Kugler in Nr. s8i der »Preussischen Staats-

Zeitung;« \on iS4i niedergelegt. In ziemlich

I

vorgerückten Jahren vermahlte sich Denoel mit

I

einer Wittwe^ und da ihn diese Verbindung in

j

iiberatisglänzendeiiekuniäreVeriuilinisse brachte,

so legte er kurz vorher die Konservatorstelle

nieder, in «elcher ihm i844 J. A. Ramboox aus

Trier gefolgt ist.

Denocl fertigte einige Zeichnungen zu den

Kupfersticljcn, welche man in Naclidruck-Aus-

I
gaben der Voss'schen Uebersetznng von Homers

und Horn?.' Werken antrifft, die l8o7 unter der

I l-irma „Frankfurt und Leipzig", später „Am Vor-

I gebirge 6et guten Hoffnung" erschienen sind.

^

Cndefroy, Thelott, Ant Karcher, Quirin Mark

j

waren die Stecher.

, Auch zwei Bildnisse wurden nach ihm, das

I
eine in Kupfcrge$tochen,daaandere lithngrajihirt:

Johana Heinrich Fleumiiaai, gcai. 1810. ItnHtbüd

in Oval. Dcmwl delineavit, Pirat acnlpait. In 8*.

Joh. FaMitiender. Mweilditiet 183L BnatbUd.
Unten linkt: Uth. v. WOttieh in Cdla: twchH: De
Kolä. Gr. 8*. Billige Abdrucke ron mlemai «ind
vor den KQnstleniamen.

Ein lamfvalistisehen Blatt mit zwei Kunilunucn

;

ni-lH-neinaniler, die eine einen leeren Sitz mit tletn

I

han»»'ur«tlich> II S 1 pi, 1 iiml im. 1 l-.iilr iu li>i il t Kei-

selirift: SEDI-., \'ACA.Nii.. tht .uuitn unrn S]ii,-el,

' S['. ' k' n|.:< til iutJ Ni* sKWurzzweifcC mit <ler t in<t lutfi:

Al.AAi' IxOl.N u. ». w. zeigend, ist bezeii linrt: !>»'•

noel inv. Oedenthal hlhtiKt"- Schlappal imp. yu. 4".

Die im Druck erschienenen Kataloge der

Gemaidesammlungen von Th. J. Tosetti (i83o)

und J. Lyversbeig (t837), sowie der grossen

I

Sammlung pehrannter Glaser atis verschiedenen

Zeitaltern der (jlasmalerei, welche am i3. Sep-

I
tember i8s4 in KOUi versteuert wurde, »nd

I

von ihm angefertigt, nml liesoiider-i d<T let/.tere

hat durch seine eben so neue als zweckmässige

Einrichtung das Lob eines Muster-Katalogs er-

I

halten.

I

Im Verlage von M. Dii-Mont-Fchaiiberg er-

I

schien i834 sein Werkchen »i>er Dum zu Köln«,

i8J7 in tw«ter Auflage. Versdiiedene gediegene
' Ai:f«:rtt7_e ücfcric er in die von iSifi— der

Köln. Zeitung« zugegebenen gehaltvollen Bei-

blätter. Auch bat er die Kamevalsfeier eines

Jahres unter dem 'lltel beschrieben: »Der Sieg
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der Freade, oderKarnevals-Almanach von iSsS«.

Von M. J. DcNoel. Köln, bti F. X. Schlö:»er.

Merlfi's Polemik ^cgcn Dr. 1.. F.niieii's »Zeit-

bilderaus der neueren Geschichte der Stadt Köln«,

insbeaondmwdieOarditencliilderaagdeNoelV*

vgl. im Manuskript dieser ». Anflage^ S. 1 1 4, 1 1 5.

Dens, Christ., Bildnisamater zn Köln an-

fangs des XVIII. Jahrh, Er malte i7tS 'Iis Ril

!

niss desAbtes Heior. Opladenm Gross-St. Martin

;geb. zu K6ln i6So, gest i73() in lebensgrosser

Halbßgur, auf Leinwand; die Namensbeidch-

nung des Künstlers; V: DeiT!. fecit findet man

links im obern Kck, an derselben Seite etwas

tiefier bdm Vorhänge ist das Alter des Abge-

bildeten: Ac'*: 6S. ;mgegeben. Wird gegen-

wärtig in der Sakristei der Kirche aufbewahrt

Christian Dens war am l7. Mai i7t3 bei der

bie*ig«n Malenonft «iogescbrteben worden.

Derich. Das Veneichniss der Mitglieder

einer fronnaen Verbrüderting, welche in der

Antoniterkirche rn Köln bestand, nennt unter

den im Jahre i6iJ Ncuaufgcnommeneo: „Mr.

Derich Stdnmetwr".

Derich von Köln, Gluckcngiesser in

der swdteo IfiUfke des XVI. Jahrh. Folgende

frlnrkeninsdirükenwurden mir mit sdnem Namen

bekannt:
In der CScilicn ki rc he :

maria hi-issi-n k h zu »i, caectticn twn «Jicnot

t;uiit's rutfon ich die todten Iteldafc ich I
O «finder

bekehre dich so gehs>lu zi> CJott in >in ewi;; rieh.
J

Clara von R< iehpii»lein '
| .\l>l);iiis«;« Hrnmu* opten

UratT Keller Th< .,d<iriciw Koch i Bi«il — Pattrr
,

Ucrich uml Heinrieh vun CttÜB — fwom. (Nltch

Bocckeler S. 8ä l 1550.1

In der K I ein-Sl. M uriii) Ä k irc he :

vcrbo Dinno practo fidui . . . .
|
Johannes de

Kellhen, cxtitit utq, fuit. InNiiper, Henrieiit Kangeifer
Stenimalf . . . .

|

l'iljirum vir pius atq. probus, alq,

Nitolau» de Murs, llenrieiM Krudener, ipsis prae-

ftierant rebus, ilexleritate rebus x.i< ris.

HuiH Sercii quondaiii t ampana bi at*i M.irliixi hae<

eaileni e»l, jaiiuj, dieat.i pi<i, riieiuliiricn» (."olonletiiti»

el Hinrieiu fmuren fuere. .Xo. 1571. Zwisrhcn der»

beidm Abschnitten »leht noch: Joannes lluninielber)f.
\

l'Uülos hiljii<i Eeele&iae. ( lloet. keler S. 8S i

In der Kirche de» l>e na i' Ii ba r t e n IJorics

R.HIierf;:
S. M.ireiis heiue ich

j
U<> delnüt >:olt<-s rulfen ich

,

ilie Sünder bekehre ich »{eiff dir (iott »ein ewig
Mich j Ucrich vun CüUn j^uis mith 1356.

Im Jahre i56S goss er neue Glocken für die

katholische Pfarrkirche in Rheinberg. Eine im

*) OicM Aefathaw de* CSdUenitinc« «larb 1581.

I

75. Hefte der »Bonner Jahrbücher der Alter-

thumsfreunde« S. 2o5, 2o6 abgedruckte, darauf

Bezug habende Urkunde nennt ihn:

,, Meister Dierich Ouverracdt Klockenjfielicr Bürger
und Stitiin>»!er l)>unen Collen."

Er war städtischer BUchseomeister.

Boeckeler >Beitr. «ur Glockenkundec S. 61, Nr. 138.

t Berichs, Johann, .Maler zu Köln, wahr-

, scheinlich der in den Zunftr^istem zwischen

i6o8 unrl i6i2 vorkommende .Johann Diede-

richs". l'.tne H imkrhrift, welche Dr. von Mt ring

besass, berichtete, da&s er im Jahre 1628 einer

^ Malerschole zu Köln vorstand, und dass Schiller

von ilim der fiir Handwerker und Kün'itler

errichteten Stiftung Orth ab Hagen unterstützt

wurden.

Dericks, Bartholomäus, Bildhauer in

Diensten der KurfUrsten Qemens August und

Max Friedrirh von Köln, führte auch den Tiiel

* eines kurfürstliclien Kammerdieners. Ihn nennen

I

die H<tfkalender von i7S9— i77S.

Desmarees, Georg, siehe Marpes.

I Diederichs, Bildschneider. ImSchrcios-

I

buche Nid. Gen. Sentent. (n. s54) ist i549 des

verstorbenen „Diederich byldensnydei"undseiDeT

Frau Lysbeth get!:ifhi.

D i e r i c hs . Johann, w.ir im Jahre i633

bei den Befestigungsarbeiten am Walle tler Stadt

alaWericmdsterbescMftigt Ihn beirlfift eine Ein-

I tragung in die K.h'm -\ t-rhandlungen (Bd. 79, 537 a;:

I „1633 Dec. 19. Jühan Dierich». E» hat ein e.

[

lat hiemil dem uerkinei«Ier Johan Dierich» i'n>slli>:b

und Wi verlunt «eine« niw h rertircnden Kell« anl»e-

1

tolen, den wall, so noch tin^-etfeitlgt olitii Ji^.t. «h-

p«lt €tlin« einige (citvcrliut bei lag vad nacht zu vn-
feitig«n."

DierichsWeiler, Johann, Stetnmets

der Stadt Köln, in welcher Eigenschaft er im

Jahre 1622 gestorben ist. (leorg von (lleuwel

wurde sein Nachfolger. Im Jahre 1 6o9 war .seiue

Aufiuhme b« der StdnmetieDzunft geschehen;

am 2?. Juli berichtet (!ns Finn.ilimcbucli:

ijitn Ucrixwücr t\a »eine ?ni«l<T>i hafT 37 gl- 12 alt»."'

Ihn betreffen anseheinend folgende Stellen

der Rathsverhandlungen (Bd. 65, 552 u. 57o):

..lhl7 Nov. 13. R« p.ir.-»tion de< |>ortals vor dem
R.'ithauK. .\K einen) e. r.U ein abiiNn vi>rlnacht, wir

dem portal am ratlutu zu hrlli n »ein hhh lue, i»t den

rrxiercndcB hcrren buigermcistercn bevolen, mit den

ilcnen reatineitlerea und «ndeten xum anliachUM ver-

onfaielcn henen, tiwiche vntagtn nmunmcn koumnen
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»ollt^n, davon zu i-otiimunioirrn, iinil wofom diiM-llxil

»oIcIkt «liri^N niKiiin.Ux für giu-l jin);e«ehon wirt, «ic

dan ein < . r.il il.uan nichts zu vcrlx-ssi-n-n K<*«-ust, soll

verm iß i|< '.-i lbcn mit dem 'i.iu n.rnrn iJi-tti * ivr-

laren, und dazu dk* nottiirii ln-sirll iitnl .»n^f.'fdin'i

werden.'

•

,.1617 D.-<:. f». lV>il..l. H. l.iirt.-.'rTi,. .vi. r M ir.l. n-

r.iiU h.it .mi^rr- 11^1. "l.iss nir'inrr t^'-rn vti inn^. i/^t vir:'-

jjd.U'(jU, vvii- vr.'iii vv. Ii lirr i;i st.Ut -Irr "fi». n^ il tKi j^or-

(well tu t teils niini>l)l mil riiiriit zu \cr-

ffrtij»rn, iliyi iiM H, in maik-n duM II) il<m rat vor-

pnu'-ht uml il.>l i-i vermeldt wordin ci.i-s lin- hcm
r<-ntmci»ti ri- »ich dfn*Hbcn nit mi-f ilh n l.issi-n solfun,

il.init} < in • il). rat (;•»<•"hK)»stn unil In liiliet, dAHi v<-r-

mog priDi^nticrtea abiua der bau gefertigt werden Kollf."

Dietherieh, sutdtisdier Bttchsengif

dessen Ernennung iin Jahre i57o die Rathsver-

bandlangen (Bd. sS, 3i6b u. 3i7b) melden:

»,1570 Sept. 39« OmmcnelilUs. Dweil «n damiier-

clitttz mit 4olt tlbgegangm vnA m. Dtethcfteh iMnclicn-

geiaer (tiel) de» «rtediglen dckat beg«ft. und alle

tizmeo nlt faelrite und aDdcier krigimunitioo besaU
«didai, aoU ein beatcndic iavenlariiini uff bUcii be-

eil tinnrn u(!t;mi'ht und des buisscnmcchcrs

I WO off ncgütL-n raititta^ in bcdaikcn genommen— nScpb S5. Nach abttcxbeii eynca donncr-

adhtttMn iat n. Detbericb bocInnireiacT in ««ine platz

jdiorrn."

Im Jalue i586 vermehrte er die slädiische

Artillerie (Bd. 37, i3ia):

„AuR. 18. Ilucluen fCgOMCn. Als der bocluen»

mcchcr 2 atuck gcj»o»«en und versucht, boI mit ime
gehandelri und )>czalt wcrdaMi.'

Er könnte jener Derich von Köln sein, den
|

wir bereits als Glockengiesser von i5S6—iS7i
kennen gdemt haben. (So auch Boeckeleff siehe '

DericL)

Dietz, Cornelius, Glasmaler zu Köln

.^nfini^'s des vorigen Jahrhiin lerti. Der Kreuz-

gang beim Karmeliterktoster zu Frankfurt a^M.

winde i7ii mit Fenstern rings tugeschlossen, in

denen man eine Menge herrschaftlicher Wappen

und liucbriften anbringen lies», welche meistens

stl Kdln von Cornelius Dietz in den Jahren

]7ll und l7l3 gemalt worden sind, aber, wie

Hilsgen (»Art. Matr.x -19;, 4931 bemerkt, „mit

den alten gebrannten schönen Gläsern m keinen

Vergleidi können gesetaet werden".

D in ck cl maycr, Johanti Lukas,

Glockengiesser von Nürnbei^, bat sich um i67o

in KOln niedergelassen. Inschrift einer Glocke

Id der Colunbaklrebe:

f Dat pneiaM aVpcrla umltV aVa VetaCoLVMba.
me dlcaiM Wilhelm: Bqgeibertaa ab Hchnbech

|
et

Hdefla Kerk vidua OqNMm. J«ca Ltuaa Dinckel-

majrcr ine feeil Coionia« 1677. (Boeckelcr S.93.)

Auf der Rathskapcllcn-Gluckc:

I

A\f Maria, ^ratla plcna, Pominiu tecum
,
Anno

1691 ; etwa* ikfor ein Marial>ild und ihm ecei-nübcr

,

it\d riatm Sellildohrn : Joh. Luc. Dinckclmayr von

Nirmbeig gim mkh ia Coln 1691. (Boecketer S. 66,
Nr. aOft.)

In i:!cnisel!)cn Jahre hat, laut Rathsprotnknll,

der Stückgiessermeister Lukas Dinckelmayer zu

Köln Kanonen gegossen.

Die nachfolgenden Gottfried undJohannHen-
rich Dinckelmayer sind wahrscheinlich seine

Söhne gewesen.

Dinckelmayer, Gottfried, besorgte

genieinsam mit seinem Bruder Johann Heinrich

den Neoguas eber sersprtingenen Glocke in der

Cäcilienkirche zu Köln; dieselbe hat dielnschrift:

Anno miUena CCCC quatcroo rupta, tone oidiiM'

bamr, quod m>ea forma fnitica Dinkeimayer rac feccrint.

.\iif /wfi Glucken in der reformirten Kirche

zu Wald liest man, dass sie von „Gotfried Dinckel-

mayer in Collen den lo. April Anno i726" ge-

gossen wurden. In Brewer's »Vaterländischer

Chronik« {1826, IX, 535) heisst es, dass die

Glocke zu Kreuzberg bei Wipperfurth auf dem
Rande die Inschrift habe: «Anno i7a3, Gotfried

Dinckcl, Meester, goss mich in Köln", wrjbei

wohl eine unrichtige Lesung des obigen Namens

obgewaltet haben wird.

EineGlocke in d er Lambertnskircfaezu Diissel-

dorf hat die Inschrift:

S. Maria hwi»f ich, die lebendige rufe ich, die

todten begralfc ich, da» donncrwctter vertrribr ich.

Godiricd Dinckelmayer von CCUn goas mich. 1717.

(Bagnile »Die XlichcB IMliwMolft« S. 118.)

Dinckelmayer, Joiiann Heinrich,

hat l73o eine Glocke für die St. Jutianuskirche

auf der Severinsinsae gegossen mit der Inschrift:

D; Rdlwitaa Sehmta PkAot pracmvit ne.
| D:

D: aediles: SebaaOanis Col>leoSi Tteodana Haüer,
|

('hriaOaiH» Kien.
|
Johan Heinrich Dhickelmayer goai

mich 1730.

Von einer Glocke in der Cäcilienktrchi^ die

er mit seinem Bruder Gottfried gegossen hat,

war oben die Rede.

Distel roicle, Peter von, Maler, er-

warb 1433 das Kölner Bürgerrecht. Das Bürger-

aulnahmebucb (fol. 36b 2) meldet: „i433. Peter

v»iDtsttlroideineebe.<* DieRadisr«gislernennen

ihn beim Jahre i435 al<? das von der Maler-

zunft gewählte Mitglied des Raths: „Peter van

Dystelroide".
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Ditzler« Anton, geboren »i Coblenz,

Sohn des Lmdachaftsnulen jfakob Ditzter, wid-

mete rieh eltenfalh diesem Fache und hat sich

besonders durch eine Folge von kleinen Pan-

oramen der wichtigsten Städte und einiger durch

Naturschönheit oder geschichtliche Denkwürdig-

keit berühmten Punkte .i;is -Ilmi RhcingL'gcnden

und Belgien vortheilhaft bekannt gcmaclu; sie

wurden, im Auftrage des nntcmeihmenden hie-

Ki.,'cii l'itch- und Ktinstli.uiillrts V. C. Fisen un<l

zum Zwecke d«r VervieinUtigung durch Kupfer-

stich, von Ditzler an Ort und Stelle nach der

Natur aufgenommen, zuerst gezeichnet und dann

nach einem gleichförmigen, sehr beschränkten

Maassstabe, genau mit dem Umfange der Kupfer-

stiche in schmal gr. Qu. Fotio Übereinstimmend,

in Oe!ürbe aitsj»ef!ih rt, tin«! zwar mit solcher

Treue und Sauberkeit, dass man diesen tieissigen

Arbeiten, für das» was sie sein sollen, eine ge-

)ct1ite lobciiflf Aiierkcrimmg nicht wini vei-

sagen dürfen. Sie wurden von schweizer Kunst-

km in Aqnatinta-Manier gestochen; hier das

Venochniss nebit Angabe der Stecher:

1. Aadim. v. Riiff; 3. Antweipen. v.RulT; 3. Bad«!»-

findon. V. Weber n. Appeit; 4. SchUiclitfdd v«n Bdlc-
Alliance, v. Weber; S. Bini^, v. Ruff; 6. Bonn,

V. Rnif: 7- Brilgg«, t. Borkhvd; S. Brttoicl, v. Burk-

iMnl; 9.CoM«m, v. RnlT; 10. DttMcIdorf» v. Ruf {nc);

11. Eliwrfcid. V. Rnir; 13. Em», v. Ruff; 13. Frank-

AntafH.. v, RuiF; 14. Gent, v. Burkhurd; 15. Heide!-

box» V' Weber n. Appen; 16. Kflln, v. Ruf («k);

17. KROmachi v. Ruff; lt. LAwmi, v. Burkkai-d

19. Ulawh, V. RnlT; M. H«ni, v, Rnff; 91. Mcehrln.

V. Ruff; S8. Nnmor, v. RnlT: 23. Nonnen««ith, v. Ruff:

24. OMende, «. Burkhanl: 85. RottenUn, v. Burk-

hacd; 8C ScUou Stolzenfels, v. Ruff; 29. Wic*-

badcn, v. Ruit

Dil- Aniii'.hl V4iii Köln tr»iliirn zweimal; a«i( tlir

rrittri PIntlc Mnd «Ii»- Kim-^ll'-mamcn „Di. izlcr" uml

„Huf, und fip- \n/,itil i|i
i

i v-i, n \ i'lnick<- h.tl

..Sii tzU'r". 1845 hat Uu lzli i liu sc Anficht vtm ncin'm

null ilir N^itur .lUlKi-niitnincn. welchiM «-in' ! t/l.

Arlu'it war, ilnil RuH h.tt ;tucli liii'r\'tjit ili'n Kujil« t-

'tich )io<crtl>;t. Aul il< r xu<-it<-n Halt«- Urini rkt mnty

oinij;« bauliche \'< r.ln>Kranir< n, z. Ii. i-^t ilic CunilH'rts-

kirchc, ilon Kn iiinissi i» ilrr Zrit M rvrn ifi nd, in ihrrm

vulUUndiKi'n WictItrraullKtu iiAr(fcKtt.-IU ; auch int ili>-

Schrrihutt derKQn»tlrmnmm bi«r „Dltalof" und „Run-

.

Ferner hat man nacl» ihm:

Ki'ini^l: ( ',»iKtl»-n-,\n*l.iJt llt-n«U-qp. OcHint
J'.ipri'« n,<titre par A. Uitzlir. Cravc par Ruf. Mit

Ei^cn's Adn-ssc. yu. 8*. Ai|U.t(inta-Klalt.

Panciramn von NümbcrK. Nach der Natur jn z.

V. A. Ditzli r. Ucalochcn von Fmdr. Gcimilcr. Schm.
yu. i'i.iii.-

DcT Rhein von Ciiln nach Mainz. Nach tU-r Natur

e»-zcit:liDii V'^n Anion Dit/Kr. Viila^r von l.uihvi^:

Kohnrn in i'lAn und A.n lx-n, Stich und Druck vun

Winkle» & XA^hmann in Lripiig. Vinr in die HOhe
usammmfcaelile Biltler.

Pfuni Doaat. — Heinrich von Dormm^en. 193

Mitten in einem strebsamen und sehr thätjg^

Wirken hat der Tod die Laufbahn des jungen

Künstlers geschlossen; er stirb zu Köln am
! 2 7. April iS45, erst drei&sig Jahre alt.

Noch verdient erwKhntsu werden, daas Ditaler

t'inc tingemeine Geschicklichkeit im Cri|iirfn der

Werke anderer, auch alter Meister besass; es

sind mir in dieser Art Arbeiten von ihm wf
gezeigt worden, die in der I1ul aur Tiutdiaiig

gedgnet waren.

Donnhäuser, P. H., Xylograph, wahr-

scheinlich der Bruder des bei Hüsgen (»Art

Mag.« 37oi vorkomsMnden Johann David Donn-

häuser. ?lahlreicbe kleine Vignetten von seiner

llaofi fin'-'et man /ti den im letalen \'iiTtel des

vorigen Jahrhunderts hier gedruckten biichern,

besonders aber zu den damals so üblichen Ge-

legenheits-Gcdichtm fOratiibtorien etc.) ange-

wendet; doch unterliegt es einigem Zweifel, ob

dieselben in Köln geschnitten oder nicht viel«

mehr aus Franitrurt betogen worden sind. Ich

nenne nur:

Du VcrlaKHcichen der POb'iche« Bachhundiunr:
In einem sieiliclien Schildchen da SSichlxunnen (littl-

niicb; Pttts>; unten e«U>'n dte Milte bezeichnet: D.

Auf di-m Tili-Il>lalt<- ein«-« (
' h iIul; lil ti : v i ti, 1773.

Das /x'ichcn iK'r Mc-iicnti*-h^*c !<cn lktc]ili.itul.uii^

:

MiniTva am l-irr rino^ Klussrn sitzend, über welchem
Mcikur »chwchi: unten; I'. H. D. »c. Auf einem

Büch« rMT« iclini»»e v)>ii 1786.

I'an .\ilar, vor welchem l'jptt und Kaiser mit Gc-
Mizr kniecn. l'ntcn isteht : Vcnite udoremiH H. •. w.
und rechu: f. H. D. fe.

Ein mit Qumen üeacbmOcIitPB Wrib in einem Guien
beim Sprinicquell (ilsfnd. Donh. ac.

Cirten mit spielenden Cieniea; D. «C.

k r !er, welche nach einem Schmet|erliiii;e ^jreifen.

Dnnnhaeuaer. und unter dem Namen das Schneidv

mesMichen.

Oonst, Franz, ein geringer Kupfer-

stecher zu Köln um iTiS. Ich besitze von ihm:

Die ncbenein.imler gestellten Wappen der rainilli"

viin tievr iiml von H' :'.\ ;;h; miii v link* bezeichnet:

I

Kraus donxt. .\ul"dt-r Kehr», u, ii i I jtel eines Schau-
' KpieU: ,.Uie bexie^te Alii;ö(lerey . . A iri . :i- nlli iuT

itcluiu-Uahrte vur«;cstclWt . . C;)11ji, gedruckt bey Jiihan

! Conrad Conen in dcrStol^cuiaen in hullien Mund." 4".

Dormagen, Heinrich von, Stein-

metz zu Köln, erlangte imJahre 1663 die Meister-

Schaft bei der Steinmetzenzunft. Das Liiniahme-

; bucli ;fol. i35b) bat ata i4. Febiuar die i'o&ition:

„Henrich Dormalon vor m«i«l«r- und bnidcr-

sehalt 76 j;!.-'

j
i67o übertrugen die ZunAgenossen äim die

I IIati>nieistersc1ia(^ ftlr welche Ehre er Sgl. 1 a alb.
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erlegen musste. Er heirathete in die dem Bau-

fach zugelhane Familie Boiirscheidt; ine CÜK
Stelle im Taufbuche voo St ColumiM (n. 49}

bezeugt

:

,,1670 Nov, tS. ngri. Honrit-i von I)omiaj;«-n lapi-

cidat* t-t Susann;ao van Bomchctt coniuyum hnirtütitB

e»l filia . .
." Pathin v.-ht: „virtuoKisiiinia nuitTORS Callui*

lim Bra»»art \i(lua dni Buaaei bibliopolae".

GleiclueitigkoiDmen auch Goddert und Jakob

Dormagen als angesehene Steinmetzen vor, die

vielfache Auszeichnungen bei den zünftigen

Wahlen empfingen, lerdinand Dormagen lebte

t797 als StetnoMti m Köln oad bewohnte das

Hataa 57s8 »vor St Peter" (Adressbuch S.a

Dorn, Anton, aus dem Bergisdien ge-

bürtig, trat i632 als Coadintor temporalis in den

Jesuitenorden und starb zu Köln im Jahre i674.

Das Nekrologimn deshieben Kollegiaim rühmt

ihn als t-inen bt'wiindernngswiirdigen Künstler

im Glockengiessen und in der Anfertigung von

Ubreo and Pumpen. San c^tenflkAes Fach

war das Sdmiedebandwerfc.

Dorn, Peter, ein geborener Kölner und

fcunstgcüLitcr GoltUchmicd, wurde bei dem hie-

sigen jesuitenkoUegium als Coadjutor tempo-

rale aufgenommen. Er war, getnlss dem Nefero-

logium, am i3. Januar i683 geboren tmd ver-

liess das Zeitliche am i8. Oktober i74i.

Dort m 11 n d
,
Matthias, Glasmaler zu

Köln im ersten Viertel des XVII. Jahrh. Am
tS. September!632 lassen die Eheleute „Matthias

Dortmund, glaswirker, und Margareta Hcithausen"

in der Pfarrkirche zum h. Alban einen 5^o!in

mit dem Namen Henricus taufen (Kirchenbuch

n. i7, *8a); einen swetien Sohn am iS. August

t6^o, der n.ich seinem l'athen „Augustinus Braun

pictor" benannt wurde (i a. O., 48a). Bei der

Malerannft war MMathiaa Dortmund" im Jahre

t6i3 dngeachrieben worden.

Dottven, FranzBartholomäus, Sohn
des bekannten kurpfü/isrhen Hofmalers Johann

Franz D., geboren zu Düsseldorf i688, wurde

ein Sdilfler des Ritters van der Werf, in dessen

Weise er historische Bilder malte, die st iion zu

setner Zät bei den Sammlern beliebt und ge-

sacht waren. Er trat als Hofinaler in den Dienst

des Kurfürsten von Köln. J. van Gool (»de

nieuwe S< houburgB II, i36 — i.>.s:, der über ihn

berichtet, lasst es zweifelhaft, ob er im Jahre

t75i noch am Leben war.

Dreeser, Johann Friedrich, Bild-

hauer, gebaren i8t4 zu Köhl, Uelt sich von

i836— 1847 in München auf, wo er während

der drei ersten Jahre die königliche Akademie

besuchte; er nahm Antheil an mehreren be-

deotenden Kuostanteinehmungen, die in Bayerns

Hauptstadt ausgeführt wurden, so sind u. a. die

Karyatiden in der Walhalla von ihm. Seine

I letzte Arbeit daselbst war die Büste des Her-

[

/iiys Max in Rayern aiK carrarischem Marmor.

Nach Köln zurückgekehrt, gab er i84S seine

eigene BildntasbOste, in Gips, ztir AuBSteUung

des Kunstvereins. Er starb su KAln am i6. Mira

i886 im 74. Leben^ahre.

Drolshagen, Johann, ebKMnerGlas-

I

roaler, der meist in Grisail arbeitete, jedoch auch

bimte Blumen ausführte. Er lieferte derartige

Scheiben in Kirdten und PrhrathiiMr. Um i76o

hatte er seine Wohnung in der Schildergasse.

DuBoys, J. C. R., s. Boys, Heinr. da.

Du ch cm ins, Isaak, Kupferstecher aus

Brüssel, der Sohn des Johannes von Besangen,

Uhrmadien Kaiser Karls V., hat sich im vor-

letzten Decennium des XVT. Jahrh. zn Köln

I

aufgehalten und liier seine Kunst ausgeübt Ich

besitse voo ihm die folgenden beiden sehr sel-

I tenen Blätter:

!
Dip Auforwcckung dos L.azanis; frroiwarti^c Kom-

position. Adrian de WcrUt jnvcntor, Isaacus Duche-
mius Bruxrllensis freit. L'ntcn 4 Zeilen Vene in zwei

Sp,-»lion: Lazurux ut vilam u. ». w,; dann oben rechts:

Ci«<l(»ckt nt Coln vndcr 16 heuter bcy Peter Oiier^

j
ndt. 1990. Gr Qu. Polio.

I TsIMh miviiria, imcMm necuM «ivum eaeiBpliiai.

I

Satjnrbeiie VomOHmt, Eine Heerde Ewl aantOrt

, DMer dem W^Uaeen det Mwcn, ta eiaeia Humub
' die Weike der Makia, fiOcher, Gerathe cHer An u. w.

I (Jnlen in der Uitte ateht: „laucus Dtichetniiu Braiel-

1 leans, Joanida VetoiiUi^ Äroli Quinti
|
Imp. Horol«.

gi^rii P. invenit, ptaudt. et aeulprit Ccdoniae. Xldct
foIir<»n tateJnfiwhe Ver«»; O vfr**M rrmm fadet o.i. w.

1 mit • I.ilir^ MnXXftr .ini S, Fr,li,>.

^ Der Name dieses Stechers war Duchemin,
I den er auf sweterlei Art latinisiite.

Ducque, Gerh., Siegelstecher (Cachet-

Schneider^ den das i797 gedruckte Ebwohner-

\ vermcbniaa (S. ai9) als Bewohner des Hauses

i n. 5839 in der SchUdergaaae zu Köln nennt

Dübyen, Franz, war Theilhaber der

[ unter der Ilm» Renard 9t Ottbyoi cin^e Jahre

t
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zu Rölo bestandenen Buchhandlung und litho-

graphischen Anatilt; in Getitenerrlttung ver>

fallen, sUrlj er tun 1 84o bei den liie-'igcn Alexi.mei-

brüdern, Friiherbin iutte Diibyen »ich in Aachen

aufgehalten und dort VencUedenes auf Stdn

ausgeführt, dazu gehört ein Blatt in Qu. 8**:

Fagaule de* ococn Trinkbranaenc sn Aachen, mit

der Beteichnana: Winfrtd V. Conduct«w del. Lith.

Ix-i J>. La RuoHp, Sühn. Dühycn rail.

Sein BiMni» »-urile von einem l'nRcnannJi'n lith<j-

^niphirt. Uruslbilii mic dir I iit. is.-hrilt: PUbven, al»

Kdounuk- der Handschrilt ; recht« db Adrou:: Lith:

V. J. B. ReiHird. 4«.

Dürer, Nikolaus, genannt üngcr, übte

um iS>4 zu Köln die GoldschioiedekunBt, wekhe
er ?;i N'tlrnberg bei seinem Oheim, dem Hltein

Albrecht Diiier erlernt hatte. Seb Vater hiess

Ladislaua und war Zaammacber. Der grosse

Albreclit D ircr, der berühmte Vetter unseres

Kölner Meisters, gedenkt seiner in der Familien-

cbranik (vgl Thansing „Dflret's Briefe, Tage-

bücher und Rc'iuic" in den «Quellenschriften für

Kunstgeschichte«. Wien iST-', III, 69) und eben-

so finden wir ihn mehrtach in dem »Nieder-

Undisdien Tagebuch« erwXhnt; da Albrecbt ihn

auf f!er Durchreise mit seinem Besuche beehrte

(vgl. 1 hausing a. a. O. S. &o, 8i, loo und Leit-

scbidi »Albrecht 001«*$ Tagebuch der Reise in

die Niederlande«, Leipzig i884, S. S i, 4; 66, 34'.

Wann Nikolaus nach Köln iibcrsiedeU^ ist un-

bekannt, gewiss nitr, dass er sich als Gold-
schmicderaeister zunächst in Nürnberg nieder-

liess und dort verheirathcte. Im Jahre i49.)

so. Mal Ul er daselbst Besitzer eines Hauses

beim Malerthore in der Beigameoteigaaae (Nürn-

berg, Stadt Archiv Litterae to foil. ti, Mitlhei-

lung Lochner's).

Unter den Ueberresten des Archivs derKölner
Goldst liinieue/'itift, di^' gegen Ende der iSSoer

Jahre zum Vorschein gekommen sind, hat sich

der Heimathbrief unseres Meisters vorgefunden,

woraus sich ergibt, das, er x hon im Jahre i5oi

in Köln lebte. Ich thcilc denselben hier v »!!

stilndig mit Wesentlicli gewinnt dieses Doku-
ment durch den Unutand an Interesse, dass

.Mbrccht Dürer der ilterc, des berühmten M:ilcrs

Vater, jener „künstliche, reine Mann", bei wel-

chen Nikolaus in NUrnbeig die Goldschmiede-
kunst erlernt hatte, darbt ttber seinen Nefloi

Zcugniss ablegt:

„Wir die buigienneiateTc und mne d«r dat Nurm-
bttg bekauMD offeidleh mit dtetem briirvc, ab tu»
von Nkliiwwn Tharera dem goiatcHumiA ial fiiii^ebniclit.
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il.i- er «ich umb »einer nunimr willen gen folen mit

Ai -.in ^ri\[.iv. i rr< irdi'ii- s<in nolturft «rh.'in iutI

urkunil IkiIh ii. ^^ in n ln In- iri-burt und Jini|i;r> im

»u »olnrm harinw rki iiml ti.lllt^ll^ I'.rin »-cson derwIlK-n
' ende «linitttich .iiw^ it< " '' - <li-i'.illir!i vor uns cmehineu

j
Albrcchl ThunT Jfiil Im hninl, il. I Ln-.. r i,'l-iutm iulli;er

I

biir^iT. und auf »ein v«TW.»Mlir.'.>, iI'.it.iI t r uns /n^e-

I ihiin ist, j;«-Siij{t, de» aueh t\i it.. r^ r In kri iii;; im; .-in

eide zu Kot un<i den heiliä^rn niit .lut'-t Ij.il m n \Kkjji'ni

tl'-""^''*'""'" ''i'i kiin:l luiil vt;ss. inl, da»

der t»b6^<'nnnnl Nul.ms Thiii-. r \i>a wt-ikunl •^t'Sf>eni

de* All>n-,_hts Inn, Irr I isl.nv. Diirrr, dem jj.ills, linii.l

. seli>;en, und KatiiLTinit de» jelitjjemellen, »ein« hrmter»

Laxlaw». eeliche hausfraue. nitch in leben, nein Nie-

Uuxen lediliehen imd ei'!i< h»Ti vster und muter al»

fromm unverleumt !! :i
j

i tü iuri in i;uicm (temehe imd
••i-isrhem weM.-n j;el'i.:. n l in ! hts reVinde, durzu

Mi-ni.inds eijfen, aui Ii kri-.s ImiI-m Ii-,n I^ üwelH-r»,

s|>ilinan> nixh andcini U-KhllerU|;ti< li.initterk» kinde

sei. l'nd den zu warrm urkund ist di»er brieve mit

un>et «tat xeeret zu ruck aufgedrucktem in^ii;! ver-

' kitzelt, und t;eben an dunntax: nach dem üomita^ iiuani-

madageiiila nach Chrixli K<''>wn tSOO und in dem
«fiten jäte."

Das Pcrgamcntblatt mit noch erhaltenem, in

eine grosse rothe Oblate gedrückten) Siegel, wai

im Besitze der hiesigen Antiquarhandlung von

; J. M. Heberle und ist i86o für die Stadt Nüm-
' berg erworben worden.

I
Ungeachtet aller Bemühung hat es mir nicht

gelingen wollen, weder in den Zunfiregistem und

Meisterroilcn , noch in .indern liiesigcn archi-

valischen (Quellen dem Goldschmiede Nikolaus

Ddier, genannt Unger, zu begegnen (vgl. Than-

sing "Dürer <i, Aufl., i, S. 13, 2, S. l^^ u. i9r;.

D^egeu traf ich in den Schreinsbtidiern zwei

Penonen, die man mit grosser Wahrscheinlich-

keit für seinen Sohn und Enkel halten darf.

Im Buche ürigiv-iae, Capellae Michaelis ;Schrb.89,

i3ibj eiwitibcn nämlich am 9. Juli i537 „Con-

raid Dtiyrer und Gyrtgen van Badorp syn el^
huyssfrawe" tl.as II.uh ,,Lf>y u-nlierch gelegen up

dem .Mdenmart". Dieser Konrad Duyrer oder

Dürer war dn angesehener Mann, da er in den

Jahren iS35, i538 und i54i (Rathsregister i87a,

1 9oa, 1 93 a} durch die Wahl der Sarworter- oder

Harnischmacherzunft im Ratbe der Stadt Köln

sass. Er hinterliess einen Sohn, der ebenfalls

Koiirad hies^ nnd .im i4. Dc/cmber iS64 im

buche IVtri Senientiarum ^bchrb. n. aVa) eb
KauB aufdem Budwl kauft, auch mdtrere Renten

erwiibt, was auf seinen pektin.iSren Wolilst.ind

schliessen lässL In dem gewählten Erwerbs-

foche hatte er sieh jedoch von Kunst- und

Kunsthandwerk gäiulich losgesagt: als „Con-

rait Duyrer vasbeoder und Fichgen (Sophia),

eloide" ist er in den Gescharuverhandlungen

nebst saner Frau genannt

^ j . d by Google
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Duisbergh, Konrad, ein Kolner Gold-

schmied, wurde mit der Atisfithrung des kost-

baren siibeioen Sarges beaiiftragi, der die ehr-

würdigen Ueberfcste des h. Eng«lbeitus in nch
atifnehnicn sollte. t633 vollendete er sein Werk,

und am 7. November, dem Sterbetage des Hei-

ligen, wurden unter grosser kirchlicher Feierlich^

keit die CiebeinL- in den Behälter eingeschlossen.

l'.s ist eins ticr scilciicii Wckc dieser Art

auf dem auch der Kurhus Hegt. Zwei knieende

Knge! halten die Symbole des .Martyriums,

Das Gewicht des ganz aus massivem Silber

aogefenigten Sdweins wird mit i49 Pßind an-

gegeben. Die I.ilnge beträgt I,i9 tvi, Ijei einer

Hohe von 0,61 m und einer Breite von o,42 m.

Cr wird in derScbauekammer des Domes liewahrt

Der Name des kunstreichen Verfertigers ist

in lieselieidener Weise .in dein Werke einge-

graben. Uer aufmerksame licschauer wird

Beieichnong:

dieaus der /.eit der »pat-Kenaissance und eine so

hervorragende Leistung, das» sidi der Kölner

Kunstfertigkeit zeigt, durch welche

die hiesigen Goldschmiede des Mitieitlters einen

v.ät verbreiteten Ruhm erlangt hatten. Bei dieser

AoerkcmiuQg ist freiUcb die Wahruclunung nicht

»musddiessen, das»Einzelnes, namentlich in den

fUr die Ornamentik gewählten Details (/.. Ü. den

Kngelsköpf he>ti. eine im Sinken be^grilfene Ge«
schmacksriditung bekundet.

Auf jeder der beiden Uogenseiten sind in

getriebener Arbeit vier Hauptmomentc aus dem
Leben des Heiligen dargestellt, beginnend mit

der Geburt im Jahre 11 85 und abschhcbscnd

mit der Aufnahme unter die Märtyrer. Zwischen

diesen mit erkl.irenden IJeisclKiften versehenen

acht i'eidern sind zehn ciselirie Statuetten be-

rühmter BiacbOle aa<gestell^ wdche durch
Heiliijvprerh ing von der Kirche ausgezeichnet

wurden, nämhch Severinus, Evergislus, Kuni-

bertus, Agilolphus, Hildegerus, HUdebaldus,

Bruno, Gero, Heribertus und Anno, jeder mit

Bcilugim^ seines \,uiu;n-,. Die \oidetc SiJunal-

odcr Kopfseite nmimt der st^ncnde Heiland,

begleitet von dem Apostelfärslen Petrus und
Kölns erstem Uischof St. Maternus, seinem

Schüler, ein. An der entgegengcseuten Schmal-

seite erscheinen die Hauptpatrone der Kölner

Domkirche, die h. Dreikön^ dem Jesuskinde
j

ihre Gnbcn opfernd.

An dem etwas gerundeten Thcile des Deckels
|

sind in acht lünglicheo Feldern Wunderwirkungen
|

tl.irgestellt, welche den um die Fürbitte des
1

h. Ejigelbertus äelwnden Hiilfiibedüritigeo bei
]

maadierlet Krankheiten und Gebrechen zu Theil
|

geworden. Die Bilder der vier Kvangelisten

sind an den Ecken sit/cn I .ing - bra« ht. Auf

der Deckclflächc erblickt man in etwas vcr-

grössertem Maassstabe die ruhende Gestalt des
^

Heiligen im bischftflirhen Ornat mit Infiil und

Stab; sein linker Arm stüut sich auf eb Kissen,

bei jener Vorstellung entdecken, welcher die

Unterschrift: „Henricum Regem Rom. Coronaf*

betgegeben ist.

Die Entstehung verdankt nun dem Kurfürsten

Ferdinand, Hersog von B^rem, welcher von
1612— 16S0 die Würde des Kr/bischofs von

Köln bekleidete. Sein Staminwappen nebst dem
Wappen des Emtiib sind in emaiUirter Arbeit

an dem Deckel angebr<ic!it. Die nächste Ver-

anlassung zur Anfertigung wurde gegeben, als

am 6. August i6as der Enbiidiof die seit dem

I

Jahre i36ä in einer Kapelle des Domes ver«

borgen ruhenden (Jebeine seines heiligen Vor-

gangers zum Zwecke der öÖentlichcn Vciehrung

I

erbeben liess (vgl. Heuser J3er Sarkophag des

!-. Krzbischofs Kngelbert im Kölner Dome"
»/l^itscbr. f. chrisiL Kunst« 1, 3i9).

^ Aegidius Geleniusj, von wddiem i633 dk
Lebensgeschichte des h, Märtyrers Engelbertus

im Verlag des Kölner Bucbhindlers Gisbert

Clemens ersdrienen war, gab bald nach jener

j

Festlichkeit, im darauffolgenden Jahre i634, eine

Beschreibung der prachtvollen Timibj 'nerans,

I

ein Quartbändchen mit dem Titel: Pretiosa Hie-

' rothecaduodecimuniooibushistoriaecoloniensis.

[
e.vornata. Coloniae, typo Gisbert! Clementis

anno i634. (128 Seiten.) Man darf mit grosser

Wahrscheinlichkeit annehmen, daasGelenius dem
Kürsikr durch Angabe der Ideen zur Anord»

nung des Werkes beigestanden habe,

j

Eine Insciuift an der ehemaligen Grabes-

steile in der Seiten -Kapelle zeigte die Ver*

Setzung in den Hochaltar des Domes an:

Anno 1368 -S. Kt^j.'lbcrtu» tli- Marta Archicpi»-

i

1
Ii i

1 nicnsis hic »i ijultun rt .inno 1633 ' 7 " S**
ad suuimum altarc traiuUtuii est.

I

Bei der Annäherung der fransösischen Heere

im J.ilire i794 wuHc der En^elbcrtTisschrein mit

I
den übrigen Domschätzen in das Innere von
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I

Dects-chlanil geflüchtet, hh er am i3. Mai iSo?

auf ieierliche Weise in den Dom /.uruckgebratht

wurde.

nelcnius Hess in seiner oben hezoojcncn Be-

schreibung den Namen des Riinstlcrs ungenannt

Es lag in der Gewohnheit unserer VorfiihTen,

die ganze Dankesfülle dem henki^eljer zuzu-

wenden; die Person des ausiührenden Künstlers

hielt nmn mit der Anzahlung des bedungenen

Lohnes für abgethan und dachte nicht daran,

seinen Namea 2U dauerndem Andenken in die

Anmleti der Kunstgeschichte einsufiihren. Die-

sem unlfibKchen Brauohe ist es zuzuschreiben,

da«;'? tm«; von den ausgezeichneter, r.ilenten, die

hier auf den Gebieten der Architektur, der

Skulptur, der Malerei und des Kunsdiaodwerks

gewirkt haben, und deren hcrvorrrigende I/ei-

stungen wir noch zahlreich bewundern, nur

äusserst wenige dem Namen nach bekannt sind.

Es kann als eine Ausnahme gelten, dass Duis-

bergh dafür gesorgt hat, dass sein Name nicht

von seinem Werke getrennt wurde.

Die neuere Zeit zeigt sich erkenntlicher gegen

die ausfuhrenrlc!! Knnsilor, imc! so haben auch

wir uns bemülit, auf dem Wege archivalischer

Forschungen (Iber die persönlichen Vohtfltnisae

Konrad Dunbergh's nähere Au&chlibse zu ge-

winnen.

Znent trift man ihn im Jahre 1597, wo er

in der St. Peter ^kirehe mit Beatrix von Hann

das EliebUndniss vollzog. „Anno i597 copulati

Conntidt von Diiissbeigh— Beatrix von Ümn",
ohne Angabe von Tag und Monat (Copulat-

Buch im Stadtarchiv). Sie zogen in die Coluniba-

pfarre, in deren Taufbuch (n. Z.) sich folgende

Eintragungen befinden:

„160f Jnli 85. Conndiw DusbeiK aariMier et

Beatrix «ibtiilenint Altem vocaiam SiliillaiD."

„14M6 Hai 15. CQnradi» Dwbetr attifUMT et
Beatrix ctnAvge» obtulerunt ffliatn vecBtam Hclenam."

Im letztgenannten Jahre wird ihm Frau Beatrix

durch den Tod entrissen worden sein. i6o7 war

er zur zweiten Ehe geschritten mit einer Tochter

des Goldachlagers und städtischen Wardeins

Johann von Worringen. Als dieser im Jahre

i6o6 den Kntscliluss gcfasst liatte, sich von
seinem eintraglichen Amte, das er bereits Uber

4o J.ihrc versah, zurückzuziehen, traten drei

Kölner Goldschmiede als Bewerber um die Nach-

Iblge auf: Johann Rodorfll Konrad Duisbergh

und Philipp Altendorf. Der Rath verordnete,

dass diese drei Kandidaten zur Probe gestellt

am i4. Mai i6o7 Folgendes in die Ralhsver'

haudlungen (Rpr. 56, 89 aj eingetragen:

„WinJeiii. Der Hör Blli|cenneiater fioUnd rcfe-

rirt, dass er Diejenigien, welche um den Wardetiu-
ilii-n«t »upplidn, swr Probe g««tt]lt mä mit ihnan der

MOtunachen halber commnnidrt hatte. Er befinde
ie alle aieo bcachalien, daia aie lädt xa foklieni INenit

gern qiuUficiita adken, wOMde Amm diem aadeto nfekt

voRUMUen; ea alliide alao bri Etnem Ehraamcn Rath
ebKn IM» allen zu erwählen. AU nun drr WardpinJohann
vonWoiriofren in Raths-.Sutt fllr Meinen Schwifj£<-r»i>hn

(Eithttmb) Konrad DiiiMK-rgh ffflx^'"'". i«« .i. rN. nw,

nla wrfchrt bt-i ihm, tiom allen Warilt-in, l.in^t ^e-

wrihnt und in djcscm Werk mit anKeführt und den

Ri'chnrns wohl erfahren wäre, dazu au%cjiommcn und
ilie t'rkundc Fctem Stam und Johann Aldenhofen be-

fuhlen."

Am 6. Juli i6o4 hatte er sich in die haupt-

sächlich von den Goldschmieden unterhaltene

Acliatius-Bruderschaft aufneiimen lassen, deren

Mitgtüeder ihn am s3. Jafi i6ts nebet dem
Pfarrer Theodor Gevelsberg von St. Marien-

Ablass zu Brudermeistern erwählten. Bei ihrem

Abtreten von diesem Ehrenamte find i6i4 das

ubltclie Festmahl statt, womit die Rechniings-

abläge verbunden war. Das in meinem Besitz

befindliche Bruderschaftsbuch verzeichnet auHs

genaueste Alles, was Ktiche und Keller geliefert,

un«"! da CS diesmal etwas Üppiger als gewohn-

licli hergegangen war, so schloss die Rechnung

mit einem Defizit von Uber Je Ftorin, welches

die ;d)gclicirV-n L-jidcn Mci^tcr auf sich zu

nelimen erklärten, mit der Bitte an die Mit-

brttder, dafilr im Gebet ihrer eingedenk zu letn.

Daim folgen die eigenhUndigen UnteiKbriften:

ThcBdoraa <j«vdapc(gh, Paatar B. Uaiiae ad

Caimidl l>oiabei|ph, gidtachinidt andt Waldein der

•tatt CeUsB.

i64o war er das älteste der damals lebenden

Mitglieder der Verbriidcning. l^as Namen-

Register stellt ihn an die Spitze als „Conradt

Dttiatbergh Goltsdimtd nnd General Wardetn".

Für das Ansehen, das unser Künstler unter

seinen Fachgenossen besass, zeugt der Umstand,

dass ihn die Goldschmiedezunft 1 6 1 7 zum Raths-

herm erwuhlte. Dieselbe gehörte zu den be-

vor/tig^en Z'.initen, welche durch zwei Rath«;-

mÄnner vertreten wurden, wovon der eine beim

Beginn des netten Jabrea (Nativ. Christi)^, der

andere um die Jahresmille 'Nativ. 1». Johannis)

sein Amt antrat Die Dauer war auf ein Jahr

beschrankt, doch konnte der Abgetretene im

driufolgenden Jahre wiedergewählt werden. Die

Goldschmiede hielten an Duisbergh's Wahl (est;

werden sollten, und in Folge dessen findet sich
;

i64i sass er zum neunten- und letztenmal tmter
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den Vätern der Stadt i644 wurde der Gold-

schmied Hans Wilbdin von der Rennen sein

Nachfolger. Berücksichtigt man dazu, dass i643

das Amt des städtischen Wardeins auf Konrads

Vetler, den Goldidiniied Johann Diiisbergh,

flberging, so ist die Zeit seines Ablebens siem-

lieh verlässlich angedeutet

Noch erwähne ich einer Begegnung mit iiim
!

aus dem jüm i<4o, da sie eine genauere An- 1

gäbe seiner Wohnnnjj hietet. Fr gehcirte unter

die zahlreichen Eingeladenen zum Doktor-

schmauae bei der Promotion dreier Jesuiten,

(k-r daniHls itn Hanse QiMtterniarkt st;ittf.ind.

Das nach den Strassen geordnete Verzeichnis^

der Glste (Handschrift, tnn i85o im Besiti des i

Frhrn. r. Meriqg), bat die Position: !

uUntcr gidden Wagen
Herr Dat«)«i;srli Wafdcin."

Er wohnte also auf der zur Cohnnbaipfarrc

gehörigen Westseite des Tiieiles der Hochstrasse,

der von der Minoritenstnisar bw zum Wallrais-

platz reicht. Das Haus ,,Ztir goldenen Wage

— ad auream libram" veranlasste die Benennung.
|

Bock »Der Kunst- und ReHqQieiiichatx dea KAIncr i

Dome««, 1070. Wiethasc »Oer Dom zu Köln« (Auf-

nahmen von A. Schmitz), Fniakturt, Heller. 1884.

Mcrlo in der »Z<.ib<chr. f. dulltl. Kwit« I. 59 nvbsl

Lichtdnick rtc. Mohr »Rbchen von K(ttn* i». 113.

Duisbcrgh, Johann, ein Vetter des

K.onrad D. und dessen Nachfolger als städtischer

Wardein im Jahre i64l. Wahrscheinlich ist er

l6.n bei der Coldschni!e<ler.uoft .ds Meister auf-

genommen worden, da ihn das BruderschaAso

bod) vom b. Achatius bei diesem Jahre nnter den

„Kamen deren neuer ankomende broder^' nennt.

Aus einein ehemals der Goldschmiedcztmft zu-

gehörigen Codex ersehe ich, dass er im Jahre
|

i6SS Amtameisier war. Sein Name etbKIt bb-

weilen die Schreibweise ,,Dtii<isherg" nder „Dens-

berg". Er hatte seine Wohnung in der Columba-

pftrre; das Taufbuch {n, 48) daaelbat mddet

am 22. April i63i

:

.Johannen Du»brrclt und Girdruit HiUebranU obtulc- i

nint fittam nomine .^delhi-idi«, Piitriol Maria Schwei-
I

Ungh und C«Minidt Ouatterch."

|

Du ister walt, Christian, vermuthlich

der Sohn des nachfolgenden Jobann D. und
'

gkkh diesem Glodcengiesaer au KSbi. Im
Schreinsbuche Pctri Lapideae viae (n. >??) sind

i4iS, i4i9 und i438: „Kri.sliain Duysterwalt

clockengiesser ind Mettele syn elige wyf ' ge-

nannt

In den »Bonner Jahrbüchern« Heft 75, S. 2o4,

wird berichtet, dasa er i444 die grösste der drei

Glocken in der Kirche zu Langenbach 'Ober-

lahnkreis) gegossen habe. Die Kirche zu Walber-

berg besitzt eine i4t9 von ihm geigosaene Glocke

iBoeilekr »Beiträge« S. 48, Nr. 44).

Eine Glocke von ihm in der St Peterakircfae

hat die Inschrift:

S.Mil.i M.ui.i h' ifisiii icli + dvnrr in VTUfCwcUcr vet-

driL-ven ich 4" tlirwtian duistcrwalt »juiss miLh Annu
<lni m. cccc. xvi.

Die Inschrift einer zweiten Glocke von i4i8

theilt Bocckeler mit, S. 8i.

Die im Rathhausthurme bei der Uhr nach

nii<;sen hangende kleine Glocke, welche die

Viertelstimden schlägt:

Sanctr Michaeli« hchacB idi
|
ChrwfiaiMit PM«tei>

wald gm* mich.

AufeinerGlocke in der Conibertskircbe steht:

Ao 1413 fiHA ' >i h.ii' r.iiiipam et Chüneat «•(

Numrn cju», tav (Mt Duistorwalt.

Eine andere daselbst, auch wohl von ihm, hat

:

A« Dni 1413 facts ot iital Campai» Cl «•! Nomen
vjas Kunil>crtus.

Eine Glocke in der St JohaanFBaplislkircbe

auf der Severinstraase:

Anna «um nata, aed «I AntonliB vocata, defvoc-

to9 pluro, f«*U decoro, laudcm dicu Bapiidav. ' Anno
Dni M. CCOC. III. viceiini« 4u. jul: [ beali JaooW
apiMloli. Itaafoter Dulslecwalt ne fecit.

Du isterwalt, Gerard, Glockengiesiar

zn Köln, Christians Bruder; sie werden beide

auf einer Glocke von t4i8 in der St Peters-

kirche genannt, von der ich die Inschrift anf-

geseicbnet habe:

Definctoa. plmOi tero. fitSgum. feita. ^eooc«. IkO'

den. do. petro. odi. cIsnvBro -h Anaa. muh. nata.

dawU. 4,. maria. nacata. m. coqc qaaler. ttntA x.
|

•end. V. ter. i. Ul. die. mau. dcaa. por. qaendam.

criit. dujstetwalt iflii. noaMs + (etart. ftater. dt».

op«ria. cat. aadm. Amen.
(Boeck«ter »BeiMisG« S.4S, Nr. 48.)

Duisterwalt, Johann, wahisdidnUeb

dervorfaergehcnden Vater, war ebenfalls Clocken-

giesser und mit Stina vermählt. Im Jahre i386

kauften sie ein in der Nähe des Augustioer-

klosters gelegenes Haus von dem Stadtrent-

meister Konstantin von Ikyskirchen (Petri Lapid.

viae, n. 277):

„Nutum xl« (|Uod dominus Coiwtiintinu» de l.yscn-

kirchcn rrdditaariux «-t »CiiWnus Colonirnii» cum coo-

Hcnsu et voluntatc domi/ic EliialM-lh ciu» uxoris . . .

doinum ait.im apud domum <pmmlatn Urununi« vrrmt

A«n;U!»tincn«<rs, et erat quond.itn porta, . . . donavit t t

r«iai*it Johaani diclo Oajniterwalt fuMii campanonim et

Stine t!h» tuori . . . Actum 1S86 die 19 m. maicii."



903 204

Nadi Denocl hat die DorfVirche zu Frauen-

berg eine Glocke von ihm. Die Insdirift be-

ginnt: ..Stella Maria maris vocor . .
." iiml endet-

„Anno MCCCCIII Johann Dustcrw'alt nie fecil."

Auch i4i3 ist er genannt: Die »cliwerste

rio( l<c, wctclio die Severinskirche bis i77i be-

sa<is, war von ihm aus dem Metall einer altern

zerspnmgcnen Glocke gegossen worden; ihre

Inadirift lautet:

•¥ voeor «evmrina me fccit maEfatcr iom ilwsl«r-

«nid cm« colomenm. Ao Dni MCXTCLXXX quarto
d« iMnae fetwiMiU .... I He wtrri ft rapta mc «fw
itaniN fedt nofam, «wem memuniDi et pfmdeie in

honcwem «. «evnrini Canonid ^iia Joe« de Cervn Lc-
pttin Ductor.

fBoeckeler >Bdtrt«c« 9. 4«, Nr. 96. rnid S. 79.)

Dupufs, Charles« Arrilterfe-Lietitenam

und Kabinctsrt ii Imcr in Diensten der Knrfvirstcn

Max Frie<lrich und Max Frans von Köln, eine

Slellung; die ihn aunXchst an die Residenzstadt

Bonn Fesselte: erst nach der Finrht des dortigen

Hofes, in Folge der Freignissc, welche die frin

zösische Revolution nach sich zog. nahm Ini-

ptiis seinen Wohnsitz in KiShu Schon gleich

i794 gibt er n-if lern von ihm in Kttpfer ge-

stochenen Titclblatte zu J. N. Arnould's «Civil-

Baohunst« Köln als seinen Aufenthaltsort an,

tind in dem i797 gednickten »Verzcichntis der

Stadt-Kölnischen Einirohner« S. i4o wird er als

Bewohner des TTaitses Nr. .16So auf der Oereon-

stfassc genannt.

Seine thcilsmit dem Grabstichel atispcfifhrt«'n,

theils radirten Blätter bilden eine bctr.1chtliche

Ansahl. ohne rieh eben dnrrth Knnstgehalt au»-

atweichnen. Folcende sind in meinein Besitze:

Drriri-hn Rl'lttcr zu lirm t78l vi>m !Ii>fkamn)4-r-

r,,''i
I
! \ M. \ iL-,1 lu K..mi l« r.iu^L-. M Ii, tu n W. rk.'

Siiiiiiiilutit; itiT prIUlitittrn Kil<-li;><1fin<Ti womit «Irr

K.Kle'n iIiT drcvcn hciliecn \Vci«-n KfVnijj'-n in der

h'iticn Kfz-Domkirc t>o za K'iln amti-ziiTct i*t. na< h

ilircni !l< htrii Atiitrut ki' in Kiinit r ^.'«•«torlx ti. Ni txt

t iiiiT viiil.liitlirrn i,'«-«chii litm,'l«sitr<-n Kinli-iliini; ijiir« l>

? P. \, M. V . 4". ai Das TiUll.latt mit <lrm kiir-

^ÖTullii hon \Vap|M>n. iIcü: et );ra: p. ('. Dii|iuis uff: 4".

M DiT (»runtiri** »]*-'» D'HMi'?«. tlfs: c! ^rax': par Dii-

|>ui< iiffu'liT. Folio. r\ Vonlcransiclit cIi-h Diiiiic^ itiil

ili'ii ThiSmu-n. (ait C. Plipui« oftirii i. I'ulio, <1> Dif

Dri i-K'^niircnkapollf. (ics: ot ina' p.<'. Pupui« <itrii i<T.

4**. et Vnrdcrsritr dp* r)r>'i-K('n)ii;«-nVa'<tin*. f. I'u-

pui< off: fi'i it. 4**. f I Dif r< i:1iti- Scili- d< HSi llM-n.

Olijit BrM-iihnunjT. Qu. Folio. i;i Oif link«- Scit«-

dcÄ'irlt^fn. (
", J)upni* off fi*fil. iiu, Folio, ti ^ Di«-

Mintt r»<'il<- de* I1r<'i-K<'>nic'nk.i«it'-n<. diipiiiv fri it, 4".

i n) Fünf Bl.lttt-r Al)bildiini;on di r an dnn prai )it-

\ ">ni-n Karten In findlicht n 225 antiken Ct-mnirn:

i1 Nr. 1 54. k) Ni. riS 107- Ii Nr 108^133.
m l Nr. 134 165 n ) d< n RvM. Ohn. Ri z. ii linmifir.

Die i;l«ichceitie emohienenr fnniAiritclM' AiMi;al>e führt

den Titel »CoHertiim dm pieire« Mrtiqueii dont la

i-ha*«o (V« *«. troi« ro!» mac<~' puf iMirichip dam»

I

l'ix'i*«' nu-tropolilainf a C"<ilo>;m'. Ciravii-" .Tprt'< l.-iirs

cnipn inliü Avi c un iliM oupi tiisturi'UK" anatojrui' par

I. P. N. M. V.'

Zwei mit IwK-hrrilx-ndfm T<-\t<- 1>i'kIimI< (c .M)lhi-i-

lun'^rn Malf-ri«ohc .Aussic titm am ili-n niiTk»tlrdiir*ti'n

fji'iii'ncli-n von N'!«dinlru1»<"liland. Von K.irl niiiniis

Knrfiir^ll. K^'^'n \-i:jU*ri**-l.i»'iiti'nant und Kal^im-t*.

zoichnor
,
jodo zu acht BlStti-m in Qu- Folio. Puiium

»at;t in dor Widmnnij an den KurfUr»ti n Maximilian

Franz: ,.SIi- «ind dir i r»l< n FrQ« liti- m< ini'r Kan«1",

«•id>l mir mit Rflcksirlit auf da« von ilim n< ii liofrcti n.-

lancUchaft'ii-ho Fai-Ii n.u h di'r Natur. Has crstr Hi-ft

L.Mil Tonili ii'« In n luil'liMi" ohn«' ^ahr^-^.lnlral1•'l « nl-

Kall: Das .Stiilo»» l'opiitlMlorf. la.- Bi'rwau — d»T
srrQn«- (ki^nsani; dawlbut. Da« Schlo« BrQlil. Unhrl.

Die Stadt AndctiMch. Der Xnrnntliclie FkHut hei

CnMens von der Seite de* Rfaeins. Deneihe vmi der
Seile üeeen die Stadt. Die FeMane RhrrnhieititlelN.

Da« («rite (Neuwied, bev Gehn und Hnupt. 1789.)

:

Lrvdradorf. Die Ahtev St. Tfionnm Die Simdt Neu-
wied. Romnteniderf. Kneen. Die Altfer Jtayn. Hie
RarihamheyCobietis. Winningen. Die Blatter «indln-
mrhnrt : C. Dumua offknrr G: et DAwinr. —' C. Dutmim
«nicier f: — C. Dapui« nfl: f. — <*. Dupui« olf: ferli.

-- f. Punul« feeit. — C. IHinut ft --- C. DuiMii* f.

Zu RiiUi-H'." hi-ral<li'<i'lu'n Si liril'li'u (« rliiili" i^r di«-

z.ihlrrii 1i«'n W.ippi n ; ila-» 17*)n -Ol rr*« hirm-nc -Fl«--

. nu nl.ir-Wi rk« li«-n di r W.itmi-nkumli ' tiat d«-n'n 170;
ili.- I>i'idi-n llumli- «Ich 1818 i'i>ctiii ni-n«-M Wi-rkr-i iDrr

Kitl« rl>lirti:;r I,aniKt,1ndis< lic .\>U ] lU t ("JioH^lu rz'iü-

Ihums Nioilcrrlu-iii • u'i>-dcrlii>len90WjipP«nitl>l>ilduiiii<-n.

w.non nur dai Von Baeii|en*«che fBd. II, OSO) lieiHcIl-

nt t i«t :
('. Dupul« f.

Der Vergleich des Fantm Frictlrich Carl zu Wird
Neuwied mit «einen Unterttuinen iMÜd nach Antritt

K« iner ReKteiung: 1799. In der Hahe de« FUtatrn

BrwtMId. wilen «tehl deinelhc von einer tiohior^enden

Mmnehrnmenirp umsehen; am Schtnmc die Vene*;

Ihi üiIm- otr. ('. DuPui« i>ftiii«-r f: Ffilio.

Dif Kupfi r »u •Civil Ftankun»! mit .'^'i Knpt« r-

(afi'ln. Fp'(«'r Han<l Hi~rau*vr<'i.'>'l)<'n v<in |oli N. Ar-

nruilil Ari-hili i t«-« . Foli«i. Mir itt nur «lii->« r « r-.!!- H.«n<l

Ix-kannt u >• II. «I> r IH Kui>(.-r .-Titliall Pa-i Til. l-

l>latl lial Ulli« n vi lilt: ('. P<il*ui< lii'uii-nant. in Köln

: fccit.; dii- aoilcm «lind lH'7«-irhn«-t :
('. P. f. t>n-

puin oftitiiT f. -— (". PuPui» off: f. — C. PuPuiü ofti-

lirr f: — C. PuPuin f:

(""iiunilrii» di-r Staill Kiiln mit il> r fi lx-rsi-hrifl

:

(-'lili-n Coloiim-, l'ntfn links: IhiPnix ini;«-nii'nr di-l:

I

ft Stülp: 179.'i. Kl. ()». Folio. Zu »Adrcnc-Kalendt-r

I

d<'r St.tdt Kiiiii-n«. Köllt'n, in dem Bnrean de« fran*

I

/'•••Ijichen Journal* 1795.

I

Etwa« emi*eierGnindriM vim KMn mit «ler IVIht*
sclirift: Cttllcn. Unten link« : C. DuPoi* inaenienr d(*l:

i t acol; Qn. Polio. «ntmieinnfltxtffer Adn^mf-

j

K.d. nd.-r d< rSt.idt Kfihu. I Kal.'nd. r aiidlavlatir 1797.»

Fol;;«- Vf)n sechs HI.Ttti m. .\n»i« hti-n aus Köln:
di-r Pomplatz. dor all«- Markt, «l:ij« Ratlihaii^. Hru-
iiiark S» ni ii rms Platz, i;«'j;>'n<l vom Tliönii;h«-n. Auf
all« ; 'V Ii ihiili »ii h, mit tr«'rintr'"n ViT«i<'hi<-d« nhfit< n,

dir Wulmwn;; an ili«- flrjlrtn von Wolff M« ll« miili not

dem SchliisM- : par -'-^ i;i Nliumhli' ft Ir^^ nup« « (ui-ii\

Cliarli-s Pulhiiü lifiittnant il' Artillerie et J^*»iniilfur

ilu ( at>in« i ilf S. A. S. F.. «ie Colone Pciner Ev^que
dr MiinNkr. Kl. Qu. Folio,

Allt-corie auf die Friedens- und Frcihcitshoflhttnem

de* XIX. Jahrh. In» Vonleixiwde leict ein (Semu«
rwei Krilnie auf einen Altar, der die Inictirift : PAIX-

'
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FRIEDE Uift; lUncben tttm link* anf daer Tsfel

Unten rechte: C> Pttpid*

del k Sca.

4
XMmk der iH-iKi-tlmtklfn Rrklünint; Oii.-

dcn BatKcr B. G«nM, Gcocial-Oirclitor

d«r D«a«wn in KMn. Polio.

Adroimkartet) mit d«r AbbiWunc i\f* IstnhurK^r

Hofi-R 7M Knln, Nr. 17 Unter Fettenhennen: a I HoteJ

(Ic la Piiix : citnycn Langen u. m. Unten recbti:

Oupui« fwit. 8".

Di. RrvidrnnUdt BONN nju-h i!> r Klirlns, It.v

IJntt-n rcHrhtn: C. I>upui« officier f. Kl. '.^u. holi«.

Vontrllunk; <l('r Rt-oitlfiUKladt Bonn uiid drr uin-

lii>i;t-ndcn Gcgt'nd von der Ivri Papp«l««lorff in dem
BiBche neu anedrKten Prumeniide. UhleB KChMS
C Dupo» olL f. KL Qn. PoUo.

vuV de I« Fontaine, nonvidlement iiigiSe, tn Face
de l'hotrl dl' Villi* i-n la Rcsidrncc im 8. A. B. B. de
Colo);nf & & &. J. Riiuitaux pcnxitt. C. Dupul* de-

llncavit. Oll r'ulit«.

Vm' il»» 1 invn.tir du iS«™ ianv: 1777 ä 3'', h:

du niatin a la ri >idi-iKc lic S. A, fv ili' ('"Nniii.

A: & & Krav: i-l di-»s: par (". Dutjui^i "if. et dcAHinii-

trur du Cabinc-t dr cf prim:«-. Qu. Folio.

Wanderbrief für Bonner IUndwerkiiKe*ellen, ,,Wir

Ge»chwome Vor und andere Meister" u. ». w. In der

Hfllie die Abfaildiing der Stadt Bonn; imten Unka:
C Dgpnla feclt Qo. Poitoi.

AtMtkht vom dem Badealclier Wecge anf die Baitta-

KAole (M Bonn). Unten recht«; C. DtipuJ* f. Kl.

Qu. Folio.

Die SiebenKebiirRe «rejjcn GodeibciB ucber auf

der Andren .Seite de« Rhein». Unten FOChti : C. Da-
pui» off. f. Kl. Qu. Folio.

Das KliMiter Harienforstt nahe bei Gode4berg im
Bwch. Unten iccbl« ; C. Duiiui« off. f. Kl. Qo. PoUo.

Diejnael deaftloaters NonncDwehrt oberhalbBONN.
Unten recllla: C. Dapai« fe: Kl. Qu, Polio.

Anliklit von den Ruinen de* Schloiae* Gode«beqt
«af Plittertdorff und den RheMroto. (alc.) C. D. 1.

KT. Qn. Polio.

Viii- ,1c la Siiurr.- ,Vr.vi MnuT,.! 'i r„>il, sl».n; i

uiK- lieue Ut Uooi). V. üupui» I. Kl. yu. Folio.

Die .Sladt Lln» am Rhein. C. Dupuix f. Kl. Qu. Folio.

Die Stadt nnd Fieyberrliche AbXey Sicgbuig im
C Dapnia f. Kl. Qu, FoMo.

t ItaiBeD de* ScMoaica «nd die Diii-

Ifegfcud. C Dtipiiia C Kl. Qu. FoHo.

Ein alte« Monument auf der landstrafse von Bonn '

auf Cnxlesberjf. C. Dupuis offic: f. Kl. Qu. Folio.

Die Abtei Ehm»tein. C. Dupuiü f. Kl, Q-i. Folio.

Den Tönnitteiner Sauerbrunnen. C. Dupui« l. Kl.

Qu. Folio.

Prospect de« Fleeken Bendorf. Unten links: J.Junker
del:, recht«: C. Dupul« »cul: Tiefer die Dedikation

an den Markgrafen Chriitian Friedrieb Alexander au
Dnuidenburfr von , Jolundi Junluar FuntHcli Unedaeher
Botaaler". Folio.

laforterectcd'Bhrenbreltatelii. UulciiKdifa: CDti-
paCi off. f. Kl. Qn. PoBo.

lUeben ffehefan veftioiirene SDhoaetteB o. a. tr.;

I.jind»chaft. Im Bilde freien rechts : DuPui« f. Qu. 8*.

Carte enthält gsitr Wentphalen, einen Theil

von Bi.iiuli'liuii;, vMn B.;hnu'n und \i:ri Baeyren, guta
Kormaeiz. Kurtreir. und KurkAln, [flUch und Berg.

u. ». w. Ferfertich von Carl du Pui« KurfUratl: KAln:

iirtillerie-lieutenant und Cahinet D^iuinateur 1793. Zn
haben in Bonn bei Htm HoAnmkua Sinuocli, in

Kaln bei Hem Fridetieh Knacr Oben Mauna. Qn.
Roy. FoMa

Nwli Dtvula* ZOdimmg alnd die Kupfer ni dca
aua drei Helten In 4* bcateheaden Werke »Maliletladie

Reiae am NiedM-Rhidn. MctktMidifkdieu der Natur
und Kunat aua den Gegenden de« Niedap^Rheina. Kflln

am Rhdn, und Mitonbeiy. VW—^1797*. Jedem Hefle
«indaccIwAnalchtenbelgi^bca; dcmeialen; t.Vnvdei«
AtMicht dca Dom« tu KMn; S. GfmdiiM deaadbcii

flefaliHlc«; 3. Ott« fcurflndielie RoidcancMM« an
Bonn MB der Gaitenaeite; 4. Daa Schloia au Puppda-
doif ; 5. Der 5iprinebnnnen avT dem Maifct au Beim;
6. Daa SMengubiixe bd Seoa. Daa ««clte entbUt;

1. Kepdie und Balliaal m TSnBMilehi; 9. Die Qwile
in Tünnenlein; & ScUoia und Kloaler Bhiemleln;
4. Da« alte .Schloa« au Aiteiriad; 6. Sehleaa Brauns-

berjr; 6. Safli^'. Daa dlitles 1. ScMoia RiHtecn

;

i. Da« alte Monument ««lachen Godesberg und Bonn;

3. Go«ic«bei]|r i-un der Seite der Stadt Bonn; 4. Nonnen-
Werth; i. Da* Reaidenzsciüoaa «u Neuwied; 6, Der
Garten «n Neuwied. Alle sind mit dem Namen de*
Zeichner<i C. Dupuis Mesitcn (ieschicklichkeit in dem
Proipcktiui uerühint wird) und femer der Kupfetatecher:

|, G. Sliirm. de Mayr, J. F. Volkart, G. P. Nuii«l>ie»rel,

F. C, Pem»el. J. C. Cl:. C, W. Bock und G. C. Walwert
be

"

Du[nHS, Steph., Baumeister in Dicnstea

der Kurfürsten Clemens August und Max Fried-

rich von Köln, welcher letztere ihm auch den

Titd eines HoflcamiDeinithi verlieh. Dm tieonen

r1ic Ilofl-nlender von t7S9— t77o. Vielleicht

war Charles Dupnis sein Sohn. Kr gab heraus:

Nouvcau Trajif il< • m.j ,jrilrr s d'Architccture taBt

ancicn que moderne. Enrichis de plusicurs piece* ROB.
volle qui n'ont poini encorc paro* avec plOüieur* aev-
ceaox de» plu» beaus EdifHcea tant ex<cut{ qne pro-

jeal£. Ooy » Joint aa««i qnelque principe de Henniaa»
ik^ SeilUlla et Omcmenl a l'uaagc de dlAacntn pei*

Boone, te Sr. Dupoic Aicliitectc de ann A. S. Mao-
«etgneur INSIe^cor deColofMb A Paria cbexHondlHwe
RaeSl.|aGqMairHM«ld«ainninr. lf«6. (aic.) FoNe.
Daa mir tmUegeiide ExcoqAir hirt Mwh de« iMel»
blatte Aa «m A. Vmmto nach TetHfeit gettedime
Bildniai dea ktUl^idi firanelMicheB AicUtekten Robert
de Cotta; ca Co^gen 41 nnmeiirte, denn 4 nl^t »laie-

tiHm, und rndetat 5 noclnnala van 1—5 mmeiifteBlilter,

weldie lelslereB «tninllicb bcadcbnet aind: C. Dnpni*
Inv. et. Sctdp.

VgL CofneUm Gnilitt »Gcachkhtedaa Barockatil««

II. AMb., a. Bdn S. 443.

Dusch otler Duschi, Wilhelm, so

nennt Füssli (»Künstl.-Lcx.« Forts. 3 t 5;, mit Re-

rufung auf Cadioli's »Descrizione dellc Pitture,

Scditure ed Architetture che se osseivano oella

Cittä di Mantova« einen Bildschnitzer, der aus

Köln gebürtig gewesen und zu Manttia gearbeitet

habe, wo man in der Kirche Sta. Maria del

Melone und in dem Schlafsaale des Ursula-

klosters Werke von seiner Hand antreffe. Von

der Lebenszeit des Künstlers ist keine Rede.
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ao7 Jobann von Du)rrcn (Darrnl. der alte. — von Onyren» 4«t |ttiii;ere.

Duyren (Dören), Johann von, der

alte, Maler. Er war der Sohn feters und

hatte sich mit Kittnrim verheiratheh Mit ihr

kaufte er an 4.^xmr i474 von Peter von Bur-

bach und Hcrman von Nörvenich ein Haus in

der Schildergasse, bei dem i lause der Rieh-

modn vom Thitrme gelegen, das aus dem Nach'

lasse des Malers Feier von Xn-venich lierrilhrte

(Scbrb. n. 281). Dann am 10. August i49i von

Peter Marienberg ein bei der Ehrenpforte ge-

legenes ITuis, (las man vor Zeiten „Crauwe-

buyss" genannt hatte (Schrb. n. 96). Am i3. Mai

i493 gelangten äe zum Besiue eines dritten

Hauses, das bei demThoredes Hauses„Vrechen"

nach Mariengarten hin lag und „zom rleynen

GryfiTe" benannt war; schon am 24. MHii i49i

war dasselbe mit einer Kente von acht Marie

zu ihrem Vortheil belastet worden, als nm-.h

Peter Eichoultz und Neetgyn die Cigcnthiimer

waren: von den filnf Kindern derselben geschah

der Uebertrag des Hauses {Sdirlk n. 112). Eine

fernere Erwerbung machten sie i493, wo sie am

5. Juli das Haus „zcr Gauss" auf dem alten

Holzmarfcte, dem Brunnen gegenüber, «ir einen

HälAe von Tohiiin Lentzi? \m<\ ?iir andern von

Aflhiet, der Wittwe Geirlichs von Wedich an-

kauften; der erstgenannte trat ihnen gleichacitig

seinen Antheil an einem rlaneben gelegenen

Haus^ sowie seine Hälfte eines Erbzinses von

swei Vbak, der auf beiden Häusern haftete, ab

(Schrl). n. 1 1 u. 3o';.

Ihre Ehe blieb zwar kinderlos, ohne dass

Jedoch ihre Einigkeit und Zuneigung darum er-

loschen wäre. Den Beweis davon gaben sie

sirh fltirch ihr wechselseitiges Testament, das

am 1. Oktober i494 aufgenommen (Schrb.n. 112)

und am »6. Juni i49S dem SchOffenschreine über*

bracht wunle {Schrb. n. .^?7i. Sie sr5)lo>;sen

darin ihre Verwandten von ihrem Nachlasse

völlig aus, und bestimmten, dass der lettt-

lebende von ihnen beiden das ganze bcweg-

lirhc und unbewegliche Vermögen besitzen solle.

Ralliarina überlebte ihren Mann, und so wurde

sie denn in Folge des Testamentes am 1 8. August

l495 an das Haus „zum kleinen Greife" (Schrb.

n. 1 1 2}, zwei l'age später an das in der Schilder-

gasse gelegene Hans (Schrbb n. 39t), am «1.

desselben Monats an das Han>; he\ der Ehren-

pforte (Schrb. n. 96], und am 24. September an

die Besitzung auf dem alten Holsmarkte (Schrb.

B. 3?) als nunmehrige alleinige Eigenthiimenn

geschrieben. Die letztere veräusaerte sie am

Tage der Ueberschreibimg an „Thys Buchel-

man van Bonne ind Grete syne elige huisfrauwe".

Ihren wohlthätigen Sinn bekundete sie dadurch,

dass sie ilas nehcn Richmod vom nitirnie g;c-

legene Haus mit einer Erbrente von acht ober-

ländischen Gulden zum Vottiieit der Armen in

der St. Peteispfane ln-histcte Sehrb. n. 281).

Sie setzte spateriun zu Uuen Erben ein: „Heyn-
rieh van Duyren, Herman van Beedbeer ind

Heynrich van Sendorp, yre swageren ind neven";

ein Auszug des Testaments ist Columbae Ber-

lici atn 4. .August 1 5o 1 eingetragen (Schrb. n. 1 1 2).

Im Vermachtnissbodie des SchOflenschreins

ist ferner norh vermerkt, dass ein fr;iheres'l'esta-

ment des Malers Johann von Diircn und seiner

Frau Kadurina am 16. Februar i476 hinterlegt

worden war, das jedoch durch die spatere Ver-

fiigimg unwirksam wurde S^ liib. n. 357].

Auf den Rang, welchen Johann von Düren

als Künstler eingenommen ha^ wirft, neben

seinen blühenden Vermögensverh.^ltnissen, noch

besonders der Umstand ein giinst^es Licht, dass

die Malercunft ihn im Jahre i489 Atta Raths«

herm gewMhh hiL

Duyren, Johann von, der jüngere,

Maler an Köln. Peter von Dilreo, der Arm*
bnistin.n lier, utvl VrM Greta waren seine Eltern.

Jobann hatte sich mitFygyn (Sophia) verhdrathet.

Sie kommen i5o6 zuerst in den SchreinsbQchem

vor, als sie am 4. Mai an den Besitz des in

der Schildergasse neben Rychmoed vom Thornc

gelegenen Hauses geschrieben wurden, das

ihnen Johann Lepgyn von Keyserswerde ver-

kaufte; sichcn Monate später (Dec. i3) ver-

äusserten sie dasselbe an Wilhelm von Arbuich,

den andere Schränsuikunden als„byldensttider"

nennen, und dessen erste Ehef i; Hivetirin

{Schrb. n. 29 i). Gemeinschaftlich mit Heinrich

von Dfiren, dem Bruder des uns bereits be-

kannten ältern Malers Johann von Diiren, er-

scheinen sie dann .im S.Juli i5o8 als Ankänlcr

zweier Erbrenten von den Eheleuten Gerard

Kcrckeiynck und Engel: 1. der Hi^Iße von

24 Mark, womit zwei Gaddeme des Hauses

„Lewensleyn", neben dem Hause zum „Sal-

meoack" zur Sdtildergasse hin gelegen, be-

schwert waren, und 'ler Hälfte vun f) lloren-

tiner Goldgulden, welche aufdem Hause „Lewen-

Bteyn" lasteten (Schrb. n. ts4). Am 9. November
desselben Jahres vermehrten sie ihr Eigenthum

durch den Erwerb eines Bruchtheilcs der vor-
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genannten beiden Gaddeme, den sie in Gemein-

idiall mit Jaspar von DQren, Hdnridu Sohne,

von Peter Twte von Münster und Philipp Becker

von Gladbach erwarben (a. a. O.). i5l l (Febr. i9)

überliess der Pfarrer zu St Alban in Köln,

Mdster Johann Tute, ihnen einen femern Bruch-

theil der lifiilcn r,;uk!eine; laspar, der sich unter-

dessen mit Neessgyn in den Ehestand begeben

hatte, war auch bei dicMf Getegenbdt ihr Gt-

r.ossc {a. a. O.). Unseres Malers nSchsle Er-

werbung war aoi 16. Oiitober iSiz von Johann

von Efteu ein In der „Diepenga-ssen" (jetzt

Tliieboldsgasse) gelegenes Haus, genannt „der

groisse Hergasse", neben dem Hause „Stotzhem";

er trat dasselbe am 5. Februar 1S12 an Johann

von Wengen ab(Schrb. n. 59 . Von dem ScIiöfTen

Johann Kaldenberg und seiner Frau T.m i,i kaufte

er am 9. Januar und am 3o. Dezemiier i5i4

Kentanthdle, welclie auf dem Hause mit Hof-

slnltc li.iflften, iIiT; nchcn dun\ Hau^e „zum

Salroenack" lag und zu jener Zeit in vier Woh-

nungen unter einem Dache vrogestaltet worden

war (Scbrtk niis4). 1S20 war Johann aus dem

Nachlasse seiner Kitern im Besitz des Drittels

eines Hauses, das in der Peterspfarre neben

Johann Moyscs' Hause rheinwSrts lag; ein zweites

Drittel desselben Hauses kaufte er mit Frau

tygyn am 26. Olitober von Henrich von Soist

und dessen Frau Greta (SchrbL n. aSs). V/ir

fanden dieses Hmji schon nulirnml im Hesitze

von Malern: i356 gehörte es Reynard Sturm,

1384 Johann Platvoys II. Am t3. Mai i533

endlich übertrug ihm der Bevollmächtigte des

kölnischen Klosters „zu den Märtyrern" („zo

den Mertclern", früher in Mechtern, gleich vor

der Sudt) ein Haus, gelegen im Ainbaicber Be-

zirke zwischen den Häusern zm ,,Kemcnaden"

und „Duyren" (Schrb.o. 3i}, das er am 26. Sep-

tember tStS an seinen Sdiwiegersobn Baltaxar

NunniH'ric h aliti.it [Schrb. n. 3).

Johann war todt im Jahre i533, von seiner

Frao flberlebt; er hinterliess einen Sohn mit

Namen Jakob, der Mönch im Kloster Herrn-

Leichnam zu Köln war, und eine Tochter Clair-

gin, die Ehefrau des Baltazar Numtnerich (von

Nuymerich). Die Mutter willigte ein, dass die

Kitidtf im Juli des gedachten Jalues an die

nachgelassenen Besitzthümer des Vaters in den

ScbreinsbOehem geschrieben worden, sich Je-

doch ihre Leibzuchlrente vorbehaltend. Am
24. geschah die Ueberschreibung im Peters-

ichreine (Sditk n. aSs}, «n 3i. In jenem von

, S. Colun)ba ^Schrb. n, 124). — W. Schmidt

I {•Repertorittm« XII, iSS9, S. 4i) identiliziit

Duyren vermuthungaweise mit don Mdrter des

Todes Mariä.

Ebelman, Johann Jakob, ati<; Spcier,

ßihrte die Monogramme
Ujjg p^jg

welche sich auf den der Ornanicntik angehören-

den Kupferblättern l>efinden, die entweder von

ihm selbst radirt oder nach seiner Erfindung

von Jakob Guckeisen gefertigt und von Johann

Bussemaclier in den Jahren i599 und 1600 in

zwei seltenen Folgewerkeben zo Köln heraus-

gegeben worden sind. I)as NiheredarBber nach-

folgend bei Guckeisen.

AmlrrM-ii .rK'UUth.I'L-inlru-Gravcui w III, 292 1^.

Eberhard, I.iiliiigt,)|>li; einer der ersten,

die diese neue Kunstgattung in Köln zur Aus-

übung brachten. Man hat von ihm:

Di»- Mt'lki'iiii. N.uh Ziinrni.Tiii.inii

Kin Ki-.iUi-nkiipf. Miilicl Aiij;«-Ui lU-t. Kiit-rliMril

Ul. Kl. 80.

Ci tlU^i U. r Kiat»i i)k.i|if. MicM AngcK» ili-l. F.lilul.

fec. Kl. 8«.

Fünf Blattt r rüiiiiüchc Altt-rthamcr. 80, 4« und
<Ju. Fi>li<>. Jtu »B«-ilrilg>* zur Gcjchichtc lirr Stadt

KOlnt v«n PcnL Wottraf, Rölo, 1818. Drui dendbea
aiiid ohne Beseklmaiv.

Eberl ein, Georg, geboren i85ö au

linden, erhielt seine erste küiutlerilcbe Er-

ziehung in iler Kunstschule zu Nürnberg, wdclie

er seit i872 fünf Jahre lang be.<:uchte. Prak-

tische .Anleitung empfing er in einem Bau-

bureau in Osnabrück und ging dann nach Ber-

lin, wo er im Atelier von Ihne ^ Stegmüller

Besdiiiftigung fand. Im September i879 kam

Eberletn nach Köln und arbeitete hier lUr die

.Xrchitektenfirma de Voss Ä: Mi;ner bis er sich

i88a als selbstständiger Baumeiätti utablirte.

Seit der Stadterweiterang und ihren grossartigen

Neubauten entwickelte Eberlein eine reiche

Thätigkeit. Sein Entwurf für das Krcuser'schc

Haus, HohenzoUemring Nr. 54 (vgl. »Kuln und

seine Bauten«), wurde Im einer Konkurrens aar

Ausführung bestimmt. Gleichzeitig erbaute er

das Haus Ilohenstaufenring Nr. 74 (vgl. Kück-

wardt »Kölner Neubauten«) und spSter das

Esch'sche Haus, Habshiiif;erring Nr. 18 (vgl.

Klickwardt a. a. O.}. Zu weiterer Ausbildung

seines Talentes und aur Läuterung de» Ge-
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811 eck«rd. — Tilnaii Eehardi. IIS

adinwclBes uotenMhm Eberlein in FAniar i8U
eine Studienreise nnrh Italien. Er tjcsiirlitc nli !it

nur alle kimischen Kunstcentren der Halbinsel,

MMidern atidi Sicflten undTtmis. Da derKQnstler

ttestimmte Prinzipien verfolgte, so konnten ihn

dieniannigfaltigen Kunstformen vonden dorischen

Tempeln Sicilicns, den nonnannisclicn Bauten

ron Falermo tmd Monte Rente bis «i den SpXt-

renai<!^,ince-Pa1a'5ten in CcntiA nichf mclir ver-

wirren, sondern diese Vorbilder wirkten ver-

edelnd auf sein Talent Vor allem waren es aber

die toskanischen Renaissance -Facadcn, deren

Einflu«s man in Eberlein's kölnischen Bauten

gewahrt Einftdie, otonuTnentafe Formen, bei

Verwendung von ecblem Material, kennzeichnet

dicsr-lbcn £je?enftber den vielen sclnvulstiLien

Put/.faQadcn der Kölner Neustadt. Grosse (ie-

wandtheCt im Skinlren bradite Eberlan in den

Besitz eines reti hen ?rhitzes -du /i<.-rformen

nordiscber Renaissancebauten, die er in Deutsch-

land, Belgien, Holland sanimette, und die ihn

wesentlich bei seinen Entwürfen unterstützen.

Seit setner italienischen Studieniene ent-

standen die Bauten:

\\'.ihiili.iu> H.ihi :isl..iir. iiiiii;^ Ni L'O I I<ark».iri!l

A. ii. O. und >KAIn un<l ««»ine JUmCi ti» . Ansicht und
OrunilrixuV •Wohnhau»'"! /(ilpitht-mtransc Nr. 3 ( »Köln
iintl «i-inrH uiti-n« . .\nsirht'): 'Wohnhiiu» Hohcn^laufrn-

rinir Nr. 17 iRUckwantt »K^jlntr Neubauten« und «Köln

und H4-im- Bautent, Anxklil; »Bau- und Kunnti^fwcTlH-

»i'ituiij;«. 18901; Wohnhau» U'ihcnzollcmrinjr Nr. 86
I Rtkk«-;inlt 'K'^lnrr NrulijutcnO : WuhnhäusiT
l-ric»cnwall Nr. 96-98: Wohnhau« Kai»c r Wilh. hn-

rinc Nr. 50; »Wohnhau» Hansiarini; Nr. tl f >K'lln «ml
«iHne Bauton« , Anniitht") iiml Hunxarint; Nr. 117; Wohn-
hau» Hanx.irinc Nr. 98, I.ülicckepslruMc Nr. 13 und
Nr. l."»; 'Brauhaui zu <li-n ..vier Hovmnn»kindfm".
WcvcrKfraMr 54: Villa Mitht-N in Brühl; l'mliau Hcr-

blMi Ei.Nonstra!««' Nr. 17 u. 19 (»i-ucn dr» Treppen-

hmnen beroerkennwierth); Wohnhau in Wonna für

P. SeHnldt. FcsthanntniBir.

Tn dem Werke »Köln und seitu- Rantcnn h.T

Eberlein grösstentheils die Illustration der Bauten

TOmairiscIier imd f^hischer Zeit bearbdtet

Vtl.RüiV.« .iilt K..I1M 1 N.-ubautin« ( Berlin, Clacw-n

& Cii.) und kiit kuanlt >.\ri hitiklur di r Ncuf-iU,
h«-rauv.'<>:«''<'n von K.intcr fBcrlin). »KOln und »cino

Riiuten«, hcniM|{ii(cl>cn von dem Archttrkten- und

Eckard, ein Kölner Maler, dessen Blüthe-

leit in das letzte Jahrsehnt des XIIL Jahrb. fifllt.

Meister Eckard, der mit Greta, der Tochter

Meister Heinrichs des Chirurgen, verheirathet

war, kaufte i>9t von Johann Overstolz zwei

•> Bei U«rn roll be2<rk'hnet<-n Hautoo röhrrn nur

die Pat^den wn Ebedcin her.

HKtiser unter einem Dadie in der Sdnldergasse,

m'geniit>er der Hundisgasse, fUr einen Eibmia

von 18 Solidi (Schrb. n. 121). Im Jahre uOa
wurden ihm auch zwei Renten übertragen, welche

auf dem Hause seiner Schwiegereltern lasteten,

das auf dem Berlif Ii, gegenüber dem „alten oder

rothen Wichus", auf der Ecke der Gasse beim

Hause „Birboym^ feldwXrts lagj nXmlicb sed»
von Philipp Morart, und eine Mark von

Meister Heinrich dem Chirurgen und dessen

FfBU Beatrix selbst (Schrb. n. ito). ta93 ver*

mehrte er abermals aan Vermögen durch den

.Ankauf einer Erbrentc von sechs Solidi, womit

ein Haus auf der Breitestrasse beschwert war

(Scbib. a iiS). Im Jahre i3oi machte er seine

Frau des Eigenthiims seiner beiden Häuser in

der Schildergasse theilhafUg, wohl im Vorgefiihlc

seines nahen Todes {Schrb. n. iti). i3o3 war

Greta bereits Wittwe und trug die Sorge für

fünf minderjährige Kinder, welche Eckard ihr

hinterlassen hatte: Jakob, Godetchalk, Ibdewig,

Sophia und Bela; sie werden in einem theil«-

weise iinle'<erl)rh gemachten, weil iingilUt^ ge-

wordenen Notum von i3o7 (Schrb. n. iio)

namentlich angeflftirt Mebnnaili sab rie ricih ge-

nöthigt, (tie c;eriL-ht1Irhe Ermächtigung zum Ver-

kaufe von Kenten nachzusuchen, um die Be-

dOrftrisae des Lebens bestreiten tn Icönnen.

i3o3 veräusserte sie die sechs Solidi auf dem

Hause in der Breitestrasse an die Eheleute

Pantaleon von Mulenheym imd Heylike ^brb.
n. II 5), i3o4 löste ihr Vater die Rente von

eiiv r M.irk ein 'Schrb. n. 1 10] unrf i "o7 mussten

zwei andere Renten, die eine von acht, die

andere von vier Solidi, aufHäusern in der „Urlb-

gasscn" ti.';nen<l, an den Schöffen Franco vom

Hörne und seine Gattin Gudegunis verättssert

werden (Schrb.-Fragment).

Eckardi, Tilman, Maler zu Köln in

der zweiten Hälfte des XIV. Jahrb. Tilman

von Bniwilre (Tlrauweilcr, bei Köln) und Käthe*

rina, vveli he letztpre die Torhtcr eine« Herman

Eckardi war und in zweiter Ehe sich mit Wil-

helm Kurtm^rster veifaeintfaete, waren seine

Eltern. 7neist erscheint Tilman .Xuc;. \f>

mit Nesa, seiner Frau, als Ankäufer eines un-

bebauten Platzes gegenüber dem Hatne „zo der

Slien" (Backhaus in der Schildergasse), worauf

frUherhin zwei Häuser gezimmert waren, deren

Resitaer ebenl^Us den Ninnen Edcardi geführt

hatte und vielleicht der genannte Hennan ge-
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Johann Eckart (aucli Echan). 21«

wcscn war. Die IlälAe kauße er von Ludwig

vom Spiegel, ein Viertel von Mathias vom Home
\\n<] rlcs^en f^nhne, das let/ie Viertel von Gcrard

Kotstock, und Air das Ganze vo-pflichtete er

sich einen erblichen Znrn von jährlich sechs

Mark sa erlegen (Schrb. n. 381V

i36o, nachdem auch «^cinc Mutter gestorben

war, fiel ihm aus dem Nachlasse seiner Ehern

ein Kindthdl an der HXlAe eines Hauses in der

Schilde' ^.i-;--e n\. di^ rlieinab\vSi!s Viel jenes

UiDgst verlebten Eckardi Ansiedei ') und gegen-

flber dem Haltse »ztlm Atvange" lag. Er brachte

sogleich auch den Antheil des Wilhelm von

Schayfsberch und damit die ganze Hälfte des I

Hauses an sicli (a. a. O.). In demselben Jahre
'

gelangte der Maler Ttlman atn dem NadiUnse

seiner Mutter auch zum Besitze der Ifälftc des

Hauses „Mildcnberch", das, der St. Lupuskirche

ungdähr gegenüber, bei dem Hause ,,zum Pfau"

nach St.Cunibert hin lag (Schrb. n.iSr). Seinem

Stiefvater Wilhelm Kurtmeyster bUeb jedoch

die Nirtzniessung daran. In einem andern Kotum

vom selben Jahre tritt Tilman seine Hälfte dieses

Hannes an Rnttjer von Elmpt ab (Schrb. n. 259).

Den Namen seiner Frau hat bei beiden Ge-

t^senheiten der Schreinssdireiber miansgeffllt

gelassen.

Am Albinustage i378 kaufte Tilnaan von Ger-

hard Loscbart eins der beiden am Ende der

Filtgasse. nach dem Hause „zwen Huckin" hin.

unter einem D.ichc gelegenen TLluscr, nämlich

dasjenige, welches „Zwen Buckin" zunächst lag.

Et besass es bis »tm Jahre i399, wo er am
29. Juli an einer RnHselenn mit N'atnen Yha.

vom goldenen Barte eine Käuferin dafilr fand.

Sowohl in der Erwerbs- als in der Veriusse-

rungsurkunde tritt Tilman allein handelnd auf;

er lebt« also jedenfalls zu dieser Zeit im Wittwer-

Stande (Schrb. n. 19%
1375 fertigte er eine Arbeit flir den Rath.

Das .^usgabebuth der ^^ittwocl)•5-Rentkammer

(Rechn. n. 6, iQab) hat bei diesem Jahre zu

Tnni ao folgende Position:

..ll<-in TiliiLinnii Rckarl turi, fo( it ciboviDin,

et Si>j(hic v<ui Kogelcr ... 65 m. 8 »."

Schon Ulrich da» aite«te Notuni im Boche Oy-
(trortmi. vom Jahre 1303, ti«triflt die«c „domiu c<

urtM xita in platca dippconim iuxta domum que fuit

.miwdel m.un^tri Eckardi." WVniir w.ll1r^<^.h«»^nlicl1 int

«•«, das» hier der Miilrr Eck.ird Kcniiint wi. diT mit

Grrta, der Tothter Mei»tcr Heinrklis dca ChiruTRcn.

vt riu lrat)» ! war, dtwoht ft awinchen 1801 unfil30S

gc«torb(.-o.

Tilman hioterliess hei seinem Tode einen

Sohn, den Maler Johann Eckart, der im i8w Mai

1.^97 im Schreinsbiu lie an die Hofstättc und

dos Hans in der Schildergasse geschrieben wurde

(Schrb. n. 381).

Hckarl, Johann, (auch Echart), war

der Sohn des Malers Tihnan Eckardi. Ais Erb-

gut fiel ihm von seinen Eltern die dem Back-

h.i'ice „zu der Slyen" in der Schildergasse gegen-

über gelegene bezimmerte Ho&tätte und die

Hälfte eines Hauses in derselben Strasse neben

F/ckard's Ansiedel rheinwärts, dem Hause „zume

.Vtfange" gegenüber, zu. .^m 18. Mai i397 Hess

er sich im Schreinsbuche an sein Erbe schreiben

und machte (iertrud, seine Frau, des Besitzes

daran theilhaftii^, s** das?, im Falle ihre Ehe

kinderlos bliebe, dem Letztlebenden von ihnen

das Ganze gehören solle. Zweimal belastete

er diese Rt^itziinjjen mit einer I.eihziirhtrenfe,

jedesmal zum Vortheil Metza's. der Gattin des

Malers Herman Wynrich von Wesel; zuerst am
1.1. Januar i398 mit sechs Goldgi 1

"

i 'nnn .im

1 4. Juni 1 4o7 mit fernem filnfGoldgulden (Schrb.

n. 281).

Von dem Kloster zu Weyer vor Köln, dessen

Meisterin damals Bela vanme Muniberslor he war,

kaufte er am 1 9. Januar i4o4 ein Haus in der

Scihildergasae, das vor Zeiten ein Backhaus ge>

wesen nml mm ,,zu Parijs" genannt winde, für

einen ccbliclien Zins von zwei Goldgulden; schon

im MSrz desselben Jahres bewilligte er dne Erb*

rente von gleichem Betrage auch dem Heinrieh

Bonenber!jh darauf fa. a. O.^;.

Am i9. Januar i4o4 hat er eine iiiit Gertrud

vereinbarte letztwilligeVerfügung durch die Amt-

leute von St. Peter eintragen 1a<;sen, kraft welcher

all ihr in diesem Scbreinsbezirke vorfindliches

Gut, Erbe und fkhrendeHabe demUdlerlebenden

zu 'ITieil weiden solle prlirb. n. 2'^o\ Joh.inn

wurde bald darauf Wittwer; als solcher hatte

er die von seinen Etten herrührenden Be-

sitzungen dem Thomas von Ketwich bestiuunt,

wie eine Schreinseintragung vom i4. Juni i4o8

bezeugt, deren Wirkung jedoch am nämlichen

Tage durch eine Retrocession seitens des 1.etzt-

genanntcn ar.ftrehoben wurde fSchrb. n. ;St\

Nicht lange finden wir Johann im einsamen

Wittwerstande. Es war Aleit; die Wittwe des

Dombaumeisters Andreas von Fver lin^en, wo

mit er sein zweites Ebebündniss einging. Sie

hatte bis zum 4. Mi» i4ia Druda, des ver-
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storbenen Johanns von Proeme Praa, zu ihrer

Erbin ausersehen gehabt ; dieseBestimmung wurde

aber alsdann aufgehoben (Schrb. n. 356", imd

am S. Februar i4i5 findet sich im Petersschreinc

dne letatwill^eBesriiDmUQg eiogetnH^, mittels

welcher Aleit und Johann Eckart als F.helente

ailes g^enwärtige und zukünftige Vermögen

sich auf d«i Letatlefaenden vermachen ^hrb.
n. 29o); die Eintragung im Vermächtnissbuchc

des Schöfienschreins trägt das Datum des 4. März

i4i3 (Schrb. n. )56), und am i7. August selbigen

Jahres wurde Aleit nocli besonders und aus-

driicklich als Mitbc!ritzerin der von Johanns

Eltern herrührenden Liegeoschaften eingetragen

(a. a. O.) Die Ehe scbeint somit in den ersten

Monaten des Jahres i-l i3 ihren Vollzug erhalten

zu haben. Sie war nur von sehr kurzer Dauer;

am 6. Aprü i4i6 erscheint Aleitbereits abnoseres

Malers Wittwc und setzt Bela von Erpel zu ihrer

Erbin ein (a. a. O.). Am 9. Februar i4i7 äusserte

sie ihren Willen dahin, dass nach ihrem Tode

die von ihrem Mamw beigebrachten elterlichen

Erl>güter an den Maler Johann von Hachen-

berg gelangen sollten; sie sah ihrer Auflösung

entgegen, denn schon am i. April befind sich

Johann von Ibclienbeiig im Besitse (Schrb.

n. a9oy.

JohannEdeartertebtedenstflnniscbenWecbsel

der Verfassung in Köln, durch den i396 die

frühere aristokratische R^ienmgsforro gestürzt

und in eine demokratische verwandelt wurde.

Die Zünfte gelangten zu ansehnlichen Rechten,

unter denen die Rathswahl eine Errtinpenschaft

von besonderer Wichtigkeit war. Als die Maler-

zunft i396 snm erstennal ihr netierworbenes

Recht ausübte, erkor sie aus ihrer Gcnossensch.ift

den Johann Eckart zum Ratfasherm und bezeugte

dadurch auch der Nachwelt, dass er zu ihren

hervorragenden Mitgliedern gehOftc. In den

Jahren i4o3, i4o7 und i4t5 sass er wiederholt

im Rathe. Als i4i6 der iumus ihn wiederum

anf den Ehrenats bitte fflhren kfimnen, war

sein Eidenwallen bereits vollendet

Edel, Johann Peter, Glockcngiesser

aus Strassburg, hat zu .\nfang des XVIII. Jahrh.

eine Glocke flir die St Severinslcirche in Köln

gegossen mit der Inschrift:

Marli \'» •! Anno MlX'CXLIII njtu ix ruptura

anno MD<"CVII tlcnala, »«imptiliu» Capiluli Anno ei>-

dem rt-mitd, Ji>i* Petri Edel ArKi'ntincnmt .Screniuimi

Electofii palatM rri Tormcnbiriac, me fcdt locum 1

So berichtet eine Handschrift des Kanonikus

von BüUingen. Gegenwärtig ist diese Glocke

nicht mehr vorhanilen, iiidcm sie im Jahre i77i,

als das Kapitel durch den berühmten Martin

Lq^roe das noch bestehende vortreffliche Ge-

Mnte anfertigen lieaii umgegossen warde.

Egen, Peter, Maler m Köln um 1735,

von dem mireineRechnongvorliegtBbermdirere

Trauerwappen, die er beim Ableben des Dom-
herrn von Mering gemalt hat; er berechnet zu-

gleich drei Reichsthaler iiir „die mableieyen im

sterbhauss taxirt". i72i war er bei der hie^gen

Malerzunft als Meister aufgenommen worden.

Eicken, Franz von der. ihn trellte ich

im 59. Bande der Rathsverhanftlun^jen 'Rl. 2S7 ;i'

:

,,lülO -Sept. 20. Frau- 'MV v,.n .L i l'j. k. ii Im. h- i-.-

kunstniT. Nathdein Kr^tii mis \.>n di r I-Iü ki >ii Ii \-u

fint-ii si>n(lerlMr<'ii kuiuitner mit «^rulH-m ti:<»< f<uU.

mullifn- unil wujixpr- «rrk umhzu^ohiri) angfbcn, unil

seinen <lii.-nst an4;<:boll«-n, ixt für guct angesehen, und
den hcrrcn rentincUtcren Ix-volhen, inen vorcrat zu

hören und su wewichen und folg^enl« d«« befanden
XU tvferivefk."

EilbertUS, nicht Elbertus, wie Fiorillo

(»Zeichn.-K. in Deutsehlami" I, 4oi) las, ein

Goldschmied, der um die Mitte des XIT. Jahrb.

zu Köln lebte. Er ist berühmt als Anfertiger

eines mit Emailsdimuck versehenen goldenen

Rcliquienbehllltnisscs, welches sich im Dom-

sdiatz zu Braunschweig befand. Heute ist es

mit dem Be^tse des Hersogs von Cumberhnd
im österreichischen Museum zu Wien ausge-

stellt (vgl. J. V. Falke »Geschichte des deutschen

Kunstgewerbes« S. 33, 39, 47). Es ist mit den

schönsten Figuren verziert und bat die Inschrift:

Eilbertus Coloniensis me fecit.

Einborn, Adrian, auch Einbran ge<

nannt, ein Kölner !>tcinrtiet7,, rler sieh bei einem

Bau, den er im Jahre i564 ausführte, so grobe

Versehen su Schtilden kommen Hess; dass von

Seiten des Magistrats mit Strenge gegen ihn

eingeschritten wurde. Man liest darfiber in den

Rathsverhandlungen (21, 2o9a):

.J-^ö* Afril 10. M. .•\dri.i:i [•.nl...:ii. ,t,iii;iut2or.

»oll zu tum caen. Nachdi-m h. i;iL'<- i 1 ii;' iijii^ii.illcn,

wir Adrian Einbrun. steitiiiu-l/. r mu n I'^jn in t

Witz^ilüafn jjar verdiirhen, wie die .iiiibtsiüfislrif m

«rkiint, derlialb Kruflrt anilrii- meistere bestell •. ••t

vi-rdraRtn , das JenKielbrn bri «onnen boU zu tun)

Kebotten werden, bis so lan^je et da» C'l'i »^r uff

den bou entpfoqgen, widdagcbrn und alniracbt taut
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Demnach möchte man bezweifeln, dasser der-

selbe Mditer Adriau ist, welcher an Vierteljahr

^ter für den Rath beschäftigt wurde s5t a):

„1564 Juli 19. Nachdem ein rat groKse nnroatcn

vif die zic)(elnven Kcwendrt, auch zijmlich kalk vor-

handen, und dun der her liurtrt-rini'iiiter her CS«U VOT

tAgßagf der rentinciütt'nichart die ruedr tmurCtt an
den nrellrn umb 9 nuurk m. Adrianen Meinnetacr vcf
ilingt, so ist vndngen, da* M>liich venUnkmifl onc
vnncli bH «eik gcalalt mide."

Eisen, koinisclier Kupferstecher um iToT;

auf der Kehrseite des Titelblattes zu einer bei

Peter Theodor Hilden itn genannten Jahre ge-

drnckten Oel^enbeiCaadiiilt findet raan ein

bischöfliches Wappen, beiächiiet unten redits:

Eisen fedt 4^

Elkan, David Levy, Utbograpb und
Maler, geboren zu Kölr» i8o8, ein fruchtbarer

Künstler, von seltener Erfindungsgabe und Ge-

wandtheit, dessen Arbeiten nur mcüir Korrdit-

heit in der Zeiclinung zu w iin^irlicn übrig lassen.

Mit Vorliebe schweift er in den pbaotasiereicben

Gestakongen des Mitteklters umiter und hat

namentlich in dem Style der Miniaturen jener

Zeit mit glücklichem Erfolge sich heimisch zu

machen gestrebt. In den unruhigen Jahren i848

und 1849 hat er seine Thätigkot dem Gebiete

der politischen und sozialen ??atyre in nicht

d)en hannloser Weise zugewandt. i859 begab

er ridi nach DOsseMorC nm einem an die Stdie

des früher von Arn/. ^ Cie. geführten Kunst-

verlags neu geschaffenen liihographisdien Ge-

schlfte vonastdten, kehrte aber i864 nach KOln

nifOek und ist hier am i. Juli i865 plötzlich,

als er sich in dtr Synagoge befand, gestorben.

Von seinen fest wahllosen lithographisdien

Leistungen gebe ich nur eine kleine Auswahl

an, wie sie mir in meinen Mappen eben vor-

li<^; es sind grossentheils Gelegenheitsblätter

oder BlMtteheo in flOcbtiger Ausfilhrang.

GruMT Adreaakarte des KUostlers mit der ik'hnit

:

Stcindnurkerri I). Levy Kikan in
|

CCln SalomonK-

ifaasc Nr. 10. t'nien ivcMa dw MonagO''"" ^TTi
4«. Karbtndrurk. tjLL,

Kleinere Adreukartt ili sM ilii n; an einem kleinen

GettSude die Inxohrift: Sieindnu kerei vi>n D. I.evy

RJkan
]
in COln,

|

.Salumunotnixiu:, Nn. 10. l'nten: Ent-

woif. n. anf Stein ^cich. v. D. Levy Hlkan. Kl. 4".

Die lovajßgi, Ealw. tt. Utb. D. Levy Elkaa.

Gnlee „DI|doin des Vereines bildender XOnttlcr

in Cceln" mir iUeKoriMlMn AndcMiuifen «rf Ifnicni.

Bildiiaiwr' und Bmiknnst and Pnesie. Unten dnei Beim-
pirtclM!: En Idflkei erlienet fcdcÜie! n. w. Olue

FoBq»

Zwi4tf«5 ,.nipli>fn tli*.'* \'tTfui» tiir Ktinstler und
Kunstlri iiricU imi .1. r .\nM. ht von Köln in der HOhc.
An der Aiabe*ke unten links steht : 1). Ixrvy-filkwi. Folin.

Folfe eoB etf INlttcni in Qn. 4* adiat dem Titet:

Die OcMiatlaR des Gflnenich. Eilnncnuv an den
Canwral von 1835 m Coda. VcilaK von CelwfldcT
Kehr * Niewen in KUn a/R. Die Mnler sind: BowO,
PlülBKeai Kleinenfaroicli, Nioolu nnd üintin Meiiter,

Salm. Weiter und l.cvy I^kan wlbül.

Tni|i|> altkAlniw-her Soldaten mit 4lem Anführer
durrh ein Thor heranKchreilend, «i bei<len Seiten Kciittel-

vetwe: Emul! et i;anze Balaljt>hn, u. «, w. D. \a-w fec.

Cöln 1837. "».

Zur Ahschlediifeicr der beiden i.tth<t|{t.>)jh<'n B. VVcixü

und E. Gerhardt. Ein junger Mann *iui auf einem
t-'asne «ntl üehwinKt da* Weingla» ( Weim). der andere,

ebenfullx ein Gla» hallend, lieht jrrü«»end den Hut ab
«Gerhardt); im >linteri;runde daa DnmpflMiot; in der
Mßhe Rtehl: AdjUln. L'nten beieicluct: CMn den "fg
1837 O. Levjr Elk«n. KL 40.

Brinnerai« an dnn McMneiuiiMKlen jtMge J«M-
vom der HciHcen UMda md Umr Heillfen GcwB'
•cbaft GefMert in CocIb im Ocfober 1837. Bntw. «.

in .Stein ^rnv. von T). Ijrvj Elltan. 4*.

Zur FrinneninK»l"eier der Frfiwilli|»en. Clin den

3f. Kebni.ir IH'iH N.t h Zwimer. Kolio.

I-Tininnuif; .m <lir l^ndwehr IVbung ( Ulii im Xai
1.S3.H m /. V. D LiHV-Elkan, Mit vi, Hildnisnen.

darunter jenes de« Kfln*tlers, zu Hoden xilicend und
TatMk rauchend. Gr. Qu. Folio.

Hermann Giyne Bai](eraieisler zn Cola, mit den
Lfiwen kampiead. Bntw. a. Ulli, von D. Levy BNian. 4*.

Zwei junge Minner, der eine mit der Zitlicr, der
andere mit jfefülltem Ulaie, reichen «ich die Hlnde
vor einem Monumente mit der Inachrift : Der Wein
erfreut de» Mensuhen Heiz. L'nten recht« das Moa«^

ipruttfn Kl. 4*.

Johann von U'i rth
i

g.in/«- Figur. Im Hmii tk;iuEide

die An»itht von K iln 1> I.. % v Eilum ia COln. Gr. 8».

Zu "Geschichte d. i Ii n^n n n, «. w.c VOB F. E. VWI
Merini;. V Heft. Kölf., 1S4U.

Oer »chtummemdc Hanswurat; ein Geniu« naht mit

dem Rufe: Prosit Neujalir. Unten rechts itebt: Levy.

St Peter, den ScIiUlMti und ein Buch twUeiid. An
der Ktwtole üett man: Doodcinners im Jakre 1848:
tiefer: D. Levy Klksn fct. Kl. 4«.

l'jnm '.ii i.n t koll». h' Kummitc. 1842. Lied im

köir.is. )u () Uwietie latl Kandieichnunten ; am SchluMe

«tcht: Zeichnung un lithogruphlrt vum l^\->- Elkan. 4".

Erinneron^ an die Wahlveriammlun^ de» DomtMU-
Vercins Cöln am 14tcn Fchruai 1843. D. Lcvy-GllMa.

Mit der AdresM von F. C. Elten in Köln. 4*.

Zur Erinneivntf der ebeiteliea Verbindung des Dr
Freyherm F. E. C. von Mering d. 80. Ocl. 1848. VMcn

links diis Morii'cramTii 8».

üer «Uiuli.-il>,ii, ( i^ih/iii;. Gemalt v-^n K.iUel

Sanzio da L'rbinij St. in >;•/.. v. D. I.< vy. Mit

der Adresse der Gebr. Kiiu &, Xieüscn in Külsi. yu. 4*.

Der Hanswurst einen BlumcnstrauBS haltend. „Alaaf

d' Kaln'schen Frauen u. Madeben." 1843. D. Le\->-

Gr. 8*.

Bin Nnclitwichter, von der HWie eines Tlninnes
• Leoclite fliier die Slndt Köln iMHend. „GMcli-

Meu-Jalirl 1844.« D. Le«y>Elltan. 4.*. PaitH»-

dracik
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Nieilcnl>ciiu»t Ii- ^ .Mu\:kli;s,t jtu iViln Ptingslcn H}44.
D. I.ovy-Elkan. F irlM-ndruck.

niv< /-luberen Sieg: der HMMWUnt mit Fahne and
Kranz. UnteN irchta dac Honogtamtn | U
Ct. 8». I^. IV« Ti.

Uj<i Wappen der Stadt K'iln, Bch.dton von dein

Bauer lind der Jungfrau, mi« der rehersthria ; HQt
dii-h <lt> Diu'hter u. ». w. ; unten <lie Amiieht Uei Sl.nll.

Farbendruck um D. Lev-y-Elkan in CAln. Gr. 4".

irmwIilaKventerunK ni »Die Stgfn d«« Rhcin-
iMiilcn* vom F. J. Kiefer. Koln, 1845. VeOaf von
P. C. EilCO. Dopp«IM]d, Qu. 4*. beicklinct auf der
flir die ROciueiie l)e«timintvn Vomtdliuv; D. Ijevy-
Elk4ui Eci.

Dem ruhmtpskrOnleti XAInerlManer-G<>Mi«;-\ er> in.

Pni «üciidrltehe FSitarien ncbrt einen Richen-

dm QcliilM. Unten links da» Monugiamm
Unter dem BiMe: jtcwidmf« von O. I.i-vy-

Elkan in C'öln. Ki>lit<. Karliendn.. k

Erinnerung an die Inllironisatiun des Rrzljiscbuls
v<in K>Mn Jutiannrs von GeiMei mm II. Jmnar 1446.
Naeli l'c.in. l-'«ili<i.

Ailrt'xskarle der Kunsthandlung von Welver ^ van
der Kolk in K>'>ln S. liüdciKaMc No. SO. Lithugr. Farben-
druck von D. LrvyElkui, ta KOln. Polio.

Eine nothleidcnde Familie „Lirbe deinen Nlciisien
wie dkh aelbit!<' D. Idevy-Elkan, KOtn. 4».

Seck« BiAtter >a dem Helte . Ivrinnetun^; an ileti

Dom in Cftln«. Ueieichnet \ litho^'ra]>liirt von tler-

h.irdt, l.evy-KIk.in und Hallirsch. ;;e^aninii lt von tJi rh.

Ern-in«. 4", namlii h: 1. Das Titelblatt. D. I.evy l:lkan.

2. I.a Statue de St. Christoph. DeN*. p. O. l-evy KIkan.
3. Cidf: d' Arn»liiirt;. u w. I>e»<. p. I). l^-vy KIkan.
4. (iraltplatte de« Krzlii-ichols Ferdinand .Vimiiit (iial

Spi^^el. l>e»5. p. l». Le\y Elkan. 5. I„i tioin. archiepi*-

i Opale, u. s. w. Des*, p. I>. l^-vy Elkan. b. I.c Montt*
inent des troi» rois (inaiiesl. Par I.evy dess.

Vierzehn Blatter: Christus, Maria und die zwoll
Apostel, nai h den Standbildern im Donuhore zu KMii.
Gr. Foiio. l-'arbi'ndruck.

Hunioristi.si'h-satirisehen U<ld«r-Album odCT 0ilder
mit uiiil ohne Worte. i.ithagTaphin von hevf Elkaa
in Cok. Aachen, V«rl««; von E. Wcncier. Kl. Qu. 4«.

Hbft 1 bia IX.

Er gab in Chromolilliographie heraus:
Uie St. Christoph-Statue im D.nne. fnien

ili hl: Staniltl ild i^i. ) aus dein I)<ini zu Koln.

Darunter ein l Ulek hen mit detn Mon.jgramm

Zu den Ausstellungen unseres Kunstvereins

gab er cinl^;c ( Icli^cinilde:

1840. Drr.Sehulbe.urh. II <» hi. 7 /. (Nr.45«>a
des Kat.l

1841. Awaug AM dem L»gt:t. H. 1 F. 8 2,, br.

1 P. 6 Z. (Mr. 872 d«> Kai.)

IMS. Gaalmahl de* icielien PraaMia. H. 1 F. S Z.,

br. S F. 3 Z. (Nr. 3SS des Kat.)

Ein Kri l: t H l l',, l,r. 7 Z. 4 N i . 370 de« Kat.)

Ferna folgende AquarcUbilder:

1S42. Daa DomlmU'Werk|^e«Hleiilicrf von BnaMi
von Haijen. i.Vr. 434 des Kat.l

1843. Der erste Ua.i4i.salmnavid's. i^Ni .3'>0des Kai.

)

D.is Kheinueinlied. «Nr. 436 des Kat.)

1944. Keichslag dc> Kaisen MaxiraiUam au Köln int

Jahn:1M8 auf dem Saale GüRcoieh. (Nr,4l3 des Katj

184S. Chriana am Oetbeive. (Nr. Slft des KtA,)
DAx-Jd (Nr. St4 de* Kai.)

la der ersten Hälfte des Jahres i848 be-

scbüTtigte ihn die Ausfiibnuig der Adresse des

Dombau- Vereins im Papst Pius IX. Dieselbe

hat die Form eines Albuins in Folio-Format

und zählt 38 Blätter. Das er^le enthält in der

icichsten Ausschmückung die Widmung, die

Darstellung i iei Tifundsteinlegung von 1 248 und

die Ansicht der Stadt Köln nach einem alten

Holzschnitte. Dann folgt Mif 4 Blättern der

Worilaul irr Adresse mit Initial-Illustrationen;

dann, von der Abbildung des Verclnsbanners

umgeben, die Unterschriften des Vorstandes;,

und auf einem besondern, mit der Copie des

Dombildes verzierten Blatte die des Domkapitels.

Hieran reihen sich auf 30 Blättern die Pfarreien

von Röln imd Deutz ntit den Bildern der be-

treffenden Schutzheiligen, eiiH mit den Unler-

schriften der 5oo Zöglinge des Waisenhauses,

für wddie der Graf von Fürstoiberg die jahr-

lichen Beiträge z.thh, und auf 9 n.ich \V.ihl

der Vereine geschmückten Blattern die Uutet-

sdiriften der auswärtigen Vereine, die sich an

dem Unternehmen betheiligt haben. Den Schluss

bildet eine .\llegorie auf die sich in allen Ständen

kundgebende Begeisterung für den DombaU. Mit

.\usnahme der vier den Text enthallenden, welclie

Rambou.x gemalt Iiat, a'lf ilniyon Blatter

von Levy Elkan ausgeführt, beine Arbeit er-

freute sich eines «liseit^en Beifidlea und war

gt'cijjnet, auch im .\iisbnilL- von dcurschcr Kunst

ein I uhmliclies Zeuguiss abzulegen. Sechs Blätter,

nämlich das Titel- und Schiusabild nebst dem
Text der A ]iL>-ie, wurden in seinem Atelier^

die beiden erstem durch Feier Deckers, ganz

den Originalen getreu lithograpbirt und von

ihm in Farbendruck herausgegeben.

Auch sei seiner Bethcilisunq an einer .^'ircsi.e

erwähnt, die m reichster Ausschmückung deiu

Könige Ludwig I. von Bayern den Dank der

Burger Kölns filr die dem Dom geschenkten kost-

baren Glasmalereien in den südlichen ir'enstem

aussprach. Sechs PergamentblXtter iii Folio

bilden die Adresse, sammilich mit Miniatur-

malerei ver.'ifrt. l-'Ik.an h:d vit !a\iin, die

beiden übrigen G. Osterwald ausgefuiirt. Er be-

währte sich auch hier wieder als ein Meister

im ir.ittcl.ilterlichen Style und leistete Treff-

liches sowohl in Bezug auf die Erfindung in

Figuren, Initialen und Arabesken, als auch hin-

sichtlich einer kunst- und prachtvollen tech-

nischen Ausfuhrung. Diese Arbeit Üllt in's

Jahr i864.
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m ChriatUn H' Johiinii Empcin. — Emundt.

Empgin, Christian, Schildcrcr oder

Schildmaler zu Köln in der zweiten H&lfte des >

XIV. Jahrb. Ein AwBtbdmch der Mittwocl»«

Rentkammer (Stadtarchiv, Rechn 6, 379 a} hat

zu 1 380 Mai 16 die Position: „Item Crisliano

Empgin de pictnr^s) 8} m.**

Bald darauf findet man, ohne Nennung des
'

MaierSi vi Juli 11: „Itetn pictori de pictura .

[super dmiterio]*) custodiesaerunenti 16 s.** und |

Aug. 22: „Item pictori 2; m." (Rechn. 6, 392a).

In den SdueirisbücluTn fand ich ihn i355

Dec. II (Petri Lapideae viae n. 277) und i364

(Saab. Albaoi n. 39o), das crBtemal intt der Be-

nennung „Eyrngoni«^"; seine Gattin ist neben

ihm genannt, ,,\V\ ndrudis".

Empgin, Juh;inn, der Schilderer oder

Clipeator, erwarb im Jahre i36o die Weinbrüder-

achaft, d. b. das Rechte Wem zu verzapfen. Bei i

Personen, welche nicht ausschliessliches Gewerbf

daraus machten, eine Tabcmc /u halten, lässt
|

dies gewöhnlich die Folgening m, dass sie nur !

ihr ebenes V/achsthum feil hielten. In dem
BQrgenrafnahmebuch liest man (Bl. 7 a):

„1360 Maent 4-. Johiiniir« dicttis limp^in clippv<itur
'

fratcmiutcm, vinorum."
1

Auch im Schreinsbuche Scab. Parat (n. 356}

ftnd ich ibn lieim Jalue i365 nebst seiner Fiau:
j

tjcthwnn dko» Bmpgta. tckllder, el MettUdls."

Emundt, Philipp, ein Büchsen- und
Glockengiesser, schloss im Jahre i6o4 gemein-

schaftlit h mit seinem Fachgenossen Johann von

l'rier einen Vertrag mit dem Kölner Magistrale

ab. Die Rathsprotnitolle (54, 75b) erwähnen

desselben:

,,It>04 jisÜ 2H RuL'hüengeiUt-r. ihn cuntractum
j

mit m. Philii]-( I"ii:.iriil; und Juhjiti van Trfir, buihsw-n-
|

KciÜercn, »«• Vril^ixt und vorlcsrn, habrn mcjin.' heni '

approbirt . .
.•

I

Der Vertrag wurde i865 im 16. Hefte der
j

».\nnalen des histor. Vereins fiir den Nieder- !

rhein« S. ssS—a3i abgedmckt. Es verpflichten

sich darin „genannte meistere c-ineni erb. hoch- '

weisen rate allerbant grobe stuck geschutz, car-
1

taunen oder hal1>e cartaunen, noelsdilangen,

halbe und andere schlangen, fakonen und fidko-

netten, und andere dergleichen stuck" zu gi^en.

Von jedem hundert Pfund sollen sie 10 Gulden

hiabantisch bezahlterhalten ; amSchlüsse heisstes

:

»Und dwctll auch gemelie biuengieflet« bei einem
nlUs pttdkh angdangt, da» nacii gdiebeiter cntter

1) Die emgt-klammcneii Wum durctvütnchcn.

Engelbert. — Engelhard. — Endels. 822

^iiln-ic in<-n die L>urgi-richaft und rin .iinpc hit^binti<-n

>»f»chenkl werden mocht« . ilii w ill < in i-rixir nit int?n

tliü/alli so viel wilUahn:a, alli imincr mugUch sein mag."

In diesem Vertrage heisst dieser Meister

„Philip Enoiidt''.

Engelbert. Eine Schreinsw^undc er-

wähnt dieses M.dcrs nur zur nähern Bezeich-

nung seiner Tochter Liveradis, die an dem
Eigenthum eines im Niderich gelegenen Hauses

mit einem Drittel betheiligt war. Um 1220 ver-

kaufte sie ihren Antheil an die Eheleute (ier-

lach und Hildegundis; vielleicht war Eugilbert

schon Awaala nicht mehr am Leben. Der

Käufer Cerlach war ebenfalls ein Maler.

Notiim Sit fiituris i't preHontilms qu 'il (m i-m i-- n
HiUli-;;undi> u\ur »lu ••lucrunt ti-rtiam i-

iit' in <! •::!«»

•'t urt't' l.ixfiailis tilic ÜMiUknti ptcturi.H, iii qua paite

e-<>« in diviition«- cuntfgcrit flOtt conitwUcliaae, et hoc
cimtirmatuin c»l.

Enj^clhard, Christoph. Im Jahre

i667 wurde ein neuer Altar in der (^uirmus-

kirche so Neuss von der damaligen Aebtissin

Füsabieth Margaretha von Berusaw aufj^estellt,

in welchen die Reliij^men des h. Quirious ge-

setzt wurden. Das Gemälde dazu hat, nach

Fr. J. Löhrer's Angabe (»Geschichte der Stadt

Neuss« S. 65, 66) Chnstoi>b Engelhard von Köln

gemalt; es wurde am 2i. September des ge-

nannten Jahres eingesetzt und kostete sSo Thir.

Da in Köln selbst weder in den Zunftbüchern

noch sonst eine Spur von diesem Künstler aii-

zutieflen ist^ so scheint es, dass unsera Stadt

nicht der Ort seiner Wirksamkeit, sondern nur

der seiner Geburt gewesen ist.

Engel.s, Alexander, Kupferstecher zw

Köln; starb daselbst am htli :S57, im Alter

von 34 Jahren, unverheirathct. Man hat von ihm:

Anüii'tit tler Sliidt Kolli, uiii^ebt-ii von Abbildungen

finzcinrr .Schi.'n!iwUrdigkfitcn. Nach der Natnr gez.

u. {(t'M. V. A. KngcU. Mit der Adrc-*M der Veilcger

Meinriga und Gntd. Gr. Qn. FoKo.

BUdniiB de* n^ntei Pias IX. A. Eagvit acnipt.

Coloniae. ZndemIMBvonJ.HeiairtKiheniMBegclwnen
Piua-Blatte.

Nach seiner Zeichnung stach Wilhelm Engels:

Klomena Augusit, Frdherr Oroitc zu Viachcring,

Erzbixchoi von K(>ln. Brustbild. Gez. von A. Engeln.

In Suhl ge»». V \V Kr.^t-ls. Kl. Folio.

Auf den Ausstellungen unseres Kuustvereins

sah man;

1845. Der Kimcleeiat. Handaeiclinuiv. (Nr.SSS
dea Xat.)

1448. I^mini» «wd tUabe. Efaema. (Mr. 518
des Xat.)
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Engels, Johann Peter, war „Stein-

ineuer- Meister" zu Köln und soll, gemäss

raflndlicher Mittheilung eine« Zeit- und Fach-

genossen, viel Talent zur !^tcinskl!lptlIr besessen

haben. Er starb am i6. November >8o2 im

im Alter von 38 Jahren.

Kogels, Wilhelm, Kupferstecher zu

RMn; tu seinen Arbeilen gehtiien:

PenkMal mit >l« tn BiitinU«- dea ISabtoclxilii von
Köln Fendlnand Aii^u»! Uraf Spic^;«-!. Erflindm gtM.

KU'ITH-ni. . I''r/I>K. Iml v.'n Ki ln Nach
A. KnecU.

Kalli)(raphikc)«-!< Kiin\U>Uu, U.in V. iiiat luru.« J«mi

Chrfaiti. Nrtch VV, S« hmili; und K. KrcultT.

EiA Thcil der UntUchaiUichvn SiahlatiGhc zu >Uir

Moiclc, von K. TON Damits. Kftln, IMO. 8«.

Auch tat emndeiii Sllehc nehrererlnlUKrapliiKhen

KMHtMttter von J. HebniK» Aittlw«.

Oer KreMbtTK bi-i Bann, f^eieicfanct und gif
Machen vm W. Ennds. g». 8«.

tirtMM' AnKicht \"U iiiin ii .lu-, i I^. hau.

Nach Hollar copirt. I ntrn rocht»: Wt-m'riiJausi HoUar
dfiincavit 1634. W. EngfüM «culpuit. BolUMie 18M.
Gr. Qu. Folio.

Gemtts den letitem Blatte hat er sich also

aoeb in Bonn niederxnlasaen versticht

Eng-stenberg, Peter, ein Kolner

Baumeister, der i792, von der Steinmetzenzunft

gewählt im Ratbe lass; vor i794 ist er ge-

storixn. In der von J. L.Theten herausgegebenen

•Ausführlichen Nachriclit von dem erschreck-

lichen Eisgänge" im Jahre i784 heisst es S. 43:

..Man kann »ich von der Sacbo ult ni Wi-rlhe ilo«

Schadrna) n<ich kUn-r (Iberzeugen aiu dem Veneich-
Binsi> der H»u.*er B«"iiii-hü>run;j, w^tche der Hochwciic

MuKlHtrut um ft-rru?m 1 'nglU< kxCllli-ii vorzuln-ujcrn, unti r

Auisicht der Urnen Halhuvifrwandtcn und BuUini:i»l<-r

Ifcycr und EngatcnbeiK angeordnet bat."

Epii, Andreas, wirdiodenkurkölnBdien

Hofkalendero von i7S7— 1794 als Hof-Gravenr

genannt.

Erckcn ratli, Christian, Kiin,t-;i In einer

zu Köln um i663, in welchem Jahre er den

neuen Hochaltar nebet den SeitenaltBren in der

Karlhäuserkirchc verfertigte. Die »Annales Car-

tusiae Coloniensis« von J. ßungartz (Manuskript)
{

enthalten folgende Nachricht darfiber: '

,,1665, D. Winande Widcnfclt c- tabulis U".tam«n-

larii^ inillt- inipt'rialc« ^uppodiLinu-, summutn altarr Lum
l.tleribu» aliDulutum fuit per m,<Ki!>tTum <°l<riiitianum

Krik<-rirdlli M-tiiiiariuin. »iluliH •'id<-in pro ti>lii i>peri'

pfrhii»-ndi> 900 imp, cl 5 maldris iiili){iniis, pra<Irr

Ugna quercioa 2000 pedum lubniinutrata." (p. ;

Vgl. •Annalen de* Ihm. Verein« Heft 4«.

Ercklentz, Iranz von, städtischer

Umlauf im Jahre i574, der Nachfolger des Franz

von Remuiidt. Ueber seine Ernennung berichten

die Rathsverhandliingcn (28, 73b;:

.,1574 M.ii 12. I iiiljj.mf. m. Kranz van Kr. klcntK

umbUufl h chi n iin-in firrn ui« (jnadi-ii M imltu t und
ji-rli« hx jt> >;i In n ln-|j>11<-n i-in half K, ri wiiiu, und

im zwviu-n jair t-ini-n m.in^l, i.tni -.nll, n di<- hern

bururrmeisu-r im rnwtlii h ansagen, vlai» iT xrinen

dt-in->t K<~t»'utich vptwnlt nnd die mr^r ^naid vcw
di'in. . .

.'

Erlenbach, Hans von, HiMh;uier,

erwarb sich im Jahre I4i3 das Kölner Bürger-

recht: „HanU van Er1cidi«d} bjplddieuwer".

Ermels, Johann Franz, ein geschätzter

Künstler, wurde nach einigen Schriftstellern in

Köln selbst, nacli andern in einer kleinen Oit-

schad nahe bei Köln, deren Namen man nicht

angibt, 1621 geboren. So viel i'^t gewiss, d ,?s

er in Köln zuerst in der Malerei unterrichtet

wurde und sich nach den Werken unseres Johann

Hulsman hcranbiMcte, da er anfänglich vor-

hatte, sich der Historienmalerei zu widmen;

daas aber Hulsman selbst sein Ldirer gewesen,

wie Hartzheim {»Bibl. C< 1." 16'^) aussagt, wäre

nur dann möglich, wenn das von diesem Schrift-

steller angegebene Cebtirtsjahr i64i unrich-

tig ist. Ermels ging von hier nach Holland,

wurde LandsLliäfisnialer und zeigte sich mit

vielem Glücke als Nachahmer des Jan Both.

Um 1660 b^b er sieb nach Nflmberg und
fnnd in dieser l;i;n-;tlicbciidL'n St.i'It eine gute

.Aufnahme, dass er sich cntschloss, semen bleiben-

den Wohnsitz da su nehmen. Er lieferte am
8. Oktolier 1 66 1 st-i« Meisterwerk. Filr einige

Zeit kehrte er nun wieder zum geschichtlichen

Fache ztirttck; es entstanden: Christus und die

Samariterin am Brunnen, sowie in der Sebaldus-

kirrhe 166'? eine Alf.ut.ifcl die .Auferstehung

des Heilandes (für den .Vliiiiei schen Altar], mit

welchen beiden Bildern er allgemeines Lob er-

warb. In Niirnbcrg hielt sich zu der Zeil auch

der vorzügliche niederländische Landschafter

Wilhelm van Bemmel auf; mit ihm schloss

Ermels ein vertrautes Freimdschaftsverhältniss

und malte in viele von dessen Landschaften die

Figuren. Hierdurch wttrde sefne frohere Liebe

zur Landschaftsmalerei von Neuem angefacht, so

dass er ilir bald teine ganze 'rii.iii^kcii wieder-

um zuwandte. Durch unermudeten bleiss ge-

lang es ihm, darin einer der besten deuts^en
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239 Johann Er »ein.

Kllnstter ni werden; besondere rühmtmm seinen

schönen Baumschlag sowie die meisterlich be-

handelten Ruinen und Figuren; nur wird ge-

tadelt, daas er toeiat etwas zu dunkel malte.

Zwei gute Bilder von ihm besitzt das SUdersche

Kunst-Institut zu Frankfiirt a/M.

:

tdotlscliafl mit abriehcndcm Cewittcr vun h<-ftigoni
,

Winde bq;leitri; im VnrKrimae eine kleine Heerde
mit ihren Trcibi-rn. ( Nr. 340.« !

F'-Isi;;!. I.amiM Killt in A ln-rii I i it limchtunK. (Nr.341.1

Beide hat Joh. Hrtnr. I^ l<'^ vt iitirt; es sind Gegen-
atttcke, tnf Lrinmuid gcm.iit H, 0,41 n, br. 0.96 m.

Hanaheimcr Gallerte;
LandachaJk mit Hmde.

Wien, k. k. Gallerie:
Mr. 1536. LandKiinft mit Grabmal.

Auch mit der Radiroadel lieferte Brmels

geistreii he Arliciten, die bei Kennern hochge-

werthet sind. Mau ündet sie gewöhnlich als

Folfe von neun landschaAlichen Blättern an-

geführt, thcils in S", thei!--, in 4", cl.ijui als be-

sondere Seltenheit der Satyrkopi, vielleicht nach

Breemberg. Bralliot (»Dtot d, Monogr.« I, sie,

Nr. i?")?; nennt eine kleine Landschaft mit

Ruinen, in Breemberg's Geschmack, wo man
nuten links auf einem Steine das MooQgnmm

sieht (vgl. Nagler aMoooigr.«) ; von einem

andern kleinen Blatte mit Trümmern eines alten

Gebäudes, dessen Vorderseite einen Bogen bildet,

entnahm er (11, 1 83, Nr, 1 42S a) das Zeichen I E f

Bei Andrescn (»Der detitschePeintie-Gravettrc

V, a3o—24i) besteht sein ladirtes Wefk atis

folgenden i4 Blättern:

1. Cicrro; Hrotil-Bünt«.

2. Karrikirtrr KupC
3. Bildiiiw di-x Oriirg I*aiil ErraeU.

4. Bildnixx de« MHler« (.'hri!^ti>|ih H.dttf, mit denen
Tuchter Ermcln in zwritor Khf vcrlicirathet War.

5. Bildni»s de» Maler» Jak. HachenliamB.
|

6—14. Neun l..^nilM haften: 6. mit randem fia|rn« i
|

7. mit den beiden Mlnnem uiler dem Gewölbe; >

8. mit dem TiMre. an wrichoB ein Kclief «ngebraclil

i«t; 9. mit einem Hannmenle, an ««ickem Widder-
kOpfc an aeiien; IOl mit weiblicher Statue nn einem
UonuaMSrte; 1|. die beiden nmden CiMeraen; 13. Ilnine

mit Maaerpfeüer teckto hinlen; 13. mh Weg durch eine
WöUtimK : ! 4 mit drei Milnnem hei einem S< liuttliauren.

ücber das Lebensende des Künstlers lasse
j

ich Doppelmayr (uHiat. Nachr.« 8. tSe) reden;
j

„So (UlckJich aber dieaer Mann in »einer Kunst
war, aa unglflckUch war er hin^eKen naih seiner

Leibm-Caniititulion. «lann er von dem Zlppcrlcin, diis
|

icll an Händen und FiUsen aus»ertr. jjar frahzeiti^

und dergexfidten Keplajfet wurde, d.i*« er hon niuh
'

A. 1674. ölfter» k.ium ilon dritten Tin il im J.ihr «einer

Kunit vornlchen kundle, ja ei, jjtieffe ihn zuletzt dieses i

Malam, als e» »leh gar in dem Rucken un<l KopH '

einfände, so tiart an, da.« er darlitwr dai. !. n I i«>en

louste, (iit (It-MU) EcvUe den 3. IX'c. A. 1693. zu alWr i

Ktua»-Iieb«ndcn grcwcn Bedawen endlich «t<io|gpet."
|

Kerle. KlUttiMhe Klotttar.

Sein Bildniss hat Val. Dan. Pretsler in Sdiwan«

kunst gestochen, ein Folio-Blatt in Schabmanier.

Er ist im Bnistbilde dargestellt, nach links ge-

wandt, mit der UntentcKrift:

JOHANNE.*^ I [<\N< ISk A S. FRMKL
.id t'nloninm .'igripiiin.iifi. An. 1641 natils, primuni

hi.storia.s pinxit, scd <)\-um

An: löhO NorimberK.im veni».set, etiam artem, qvac

retrioneit ewirtribu« pi<:tas

liistit. omniura qvam pnestantisiiirac cxcrcuit et An. 1693
d. 3 Deccmbr. obtit.

Pm Preislcr pin\:. ^Vil> ::t. Hi^ri !>rci»ler *c.

In Umrissen wurde es fui j. C. Lavater's

»Physiognomische Fragmente«, dritter Veisncb,

'[ .eip/ig 1 77 7), von einem Ungenannten gestochen.

FIs befindet sich auf der Platte D und steht unter

den davorkommenden i s Bildnissen in deruntem

(vierten) Reihe vornan, mit der ZifTei lo :ibei

dem Haupte numerirt Der darauf bezügliche

Text steht S. l87, i88 und bc^nt: „Gnnels,

der trefnicbe Landsfb.iftsm.iUlc-r u. s. w."

Da.s <!t;4d(isrhe Mu-seum besitzt eine Land-

schaft von ihm {Hr. 4io), Links Anhöhe mit

Uurg, rechts Fernsicht vorn in der Mitte dn
Baum. In Bodi's Manier. AufHob. 11.0,61»,

br. 0,44 m.

Nach einer Skine von sdner Hand hat

Cuvilliers eine Landschaft mit liegenden Schafen

und dem eingeschlummerten Sdiäfcr in Kupfer

gestochen (C. v. Lützow »Geschichte des deutschen

Knpfivstichs nnd Holxachnittes« S. a48).

Der Sohn un^ere.q Künstlers war Georg Patil

Erniels, von welchem man zwei radirte Land-

schaften und das eigene Bildniss aus verschiede*

nen Altersstufen (nach Andresen »Der deutsche

Peintre-Graveur« V, a34 eine Arbeit des Vaters)

kennt; auf den Landschaften liest man; G. P.

(verschlungen) Ermels liet i697. Andere Schttkr

von Johann Fr.mz sind Felix Meyer, ein Schweizer,

und Johann Georg Blendinger von Nürnberg.

Erwein, Johann, ein Maler zu Köln,

welchen eine Chronik der Stadt Erkelenz oeoat,

die im 5. Hefte der »Annalen des bist Ver-

eins filr den Niederrhein« abgedruckt ist. Eine

dortige I?rilderscl'.rift lintte im Jahre i5i7 ein

geschnitztes Marienbild mit Engeln im StraJilen-

kranse G>tmwr lieverfhmwen bilde b der sonnen

mit den cngclen'" anfertigen lassen, das mitten

in der Kirche hing. Von diesem Bilde heisst

es dann weiter (S. 57):

1111.1 il.iir xiAc .inno 1533 wart diit liilde mit dem
lüernui rk ii\eri;uUlt tmtl gvnutdt bynnca CuUn, der

meiater waa genaat Jahas £rwcin weoeade In der

8
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Schildcf^atrn, und hail gi-iost v»mfli<-h i{i>l<lon lifuMrii

wkI vomfticb phiUppiw gaMea, die faaven die kirch-

Mbleran Li drlea teraieiaeD belilt."

Eschbach, Joseph, Lithograph, starb

xn Kdlo 1847 i von ihn ist:

Efaw docke ailt ihmi iMdurifken; Jn der HDIhc

•teht; „Zu BrinaBitiiy an die kixchlicbe Wdhe der
vierten Glocte in 8t. ApcMleln. Cceussrn von Meister

Geaq: Ovn in Si(gl«r «m 22. Juny 1844. feierlich

dBgeweiiit 11. 1.«. an 90. JnU 1844.» Lüh v. J. EkH-
bach in CMn. 4«.

Esser, Gottfried, gab heraus:

Batwilrfe n cnwr «tdiendca Rlwinbrtcke nmchen
Codn «md Dcnbc vom Gottfried Ei»er ElMiicie«M»ei-
wad MaKhincnfabrili-BMltaer tu CMlti. COln. 1849.
lith. V. ( Frf ifA^.

Das Wc i k besteht aus 1 6 l afeln in gr.Qu. Folio.

E.sser, Hermann, Ku|>rer<!riirlcer zu

Köln, vielleicht auch selbst Kupferstecher, wie

man aus den Umsunde vemudiet, dass einige

Hlättcr nur mit seinem Namen, ohne Angabc

eines andern Stechers, beseichnet sind, z. B.:

t^etm» vor dem Hcilaiide Imieend, der iliin die

ScMIUtel reicht; im Vwynmde 'midcnde Limmer.
Uaten sieht: Fluoe ooea neaa. u. a.w. Herm. Baser

exc Bin fein an^flUirti s Bllttchen in Id. 8".

Anf dem Titd des Architikturwerlic« von Kiit|;<-r

KaMm.ini) (.tutet acino Adresse: GcdrOcIit zu CoUn.

Bey Hcrmium ISsaer Xoifenlniclier aa finden, Annu
M. OC. XXX.

E V e r a e r l s
, Johann, Kupferstecher,

stammte ans Holland. Sein Vater Josse ' Jodoi iis)

K. bciratlicle zu Wetteren am i6. April i698

Elisabeth van Damne und starb am 8. jati i739.

Mit einem Passe vom 24. Juni iT^i, luitend

auf Johann Peter Franz E., kam unser Kupfer-

stecher nach Köln tmd vermMhlte Ah hier im

Jahre i722 mit Anii.\ Hilrn.i Hoffardts (Familien-

nachrichten). Er starb um i766. Seine Arbeiten,

meist Icleine Heiligenbilder trad Wappen, sind

sehr zahlreich. Irl. Lesitze:

t^ymiiiHlib LuUu». Nach M. van Oamm.
Andreaa de Conti. Nach J. A. Braan.

Harte mit dem Kinde: Maiia Sevilla (^oeli. J. fiu.

focit Cot. Kl. 8«.

Wahre abbililun^ »Ics (;nailcnri'i>:hcn Mari.ihildtfcn,

an dem et k ili r Maur l']oi»l<rs S. M. Sion in

r.;l.-n Ot.l. S, llri;;ittac. f. Kui ra.-rt«. fii : Col 8».

IV r hiili^t- Vitaü». J. Kvtr. fcr: Col. 8°.

Dil' Anbetung drr «in i Kiinig«-; untfn ilirc Kaji< IN

iin D'.rn zu K<iln. <lahin!i-r dir An^kht <lcr Sladt.

J. Kui rai-rts. f. i-.

Htanlpa.ir in -Si li.ifi ikli idun;;, ilw U'mK<- »i-cliM.-lnd,

Iwi •inriii .Miai«-. J. Kin raort» fcc. ("ul: 8".

Mari.i mit dem Kinde auf der Mondsichel: oben das
Dirwaogramm: AVXJLIatrIX DVLClailHa. (VnA.)
E. Euer: fw. Kl. 8'.

Dor h. Johann von Nt-pomuk; im Hinterxnindc

»«in Miirtvrium. J. A. Ooitiicrt. Ex. J. EvfnuT* (»ii l

IU-. Ciil: '4«.

Die Anbi-tung di-r KOnige in einer Felsenhöhle.

, J. EtK-racrts frc. Col. In der HMie liakat bey J.
M. brcwcr am Dhom. 4*.

Der h. Anloniiu; nrbfn ihm rin En>;rl. J. F.verMIta.

S^aip: Col; Mit 3 Zeüeo Schrift: Mnmlo corde «.«.w.

Kolio. ^

Der h. Antm von Ihdua. nra Jesuskinde lietcnd.

J. BnerMita. fec. Col. XI. 8*.

Maifa mitdem Kinde auf einem FMtamenlealelieml,

in StraMeneinlHiunK': Mater Divinae Gtatiaie apnd Vr-

I

sulinas Coloniac. J. Evcracrti fcr- Col: 8*.

IDit; h. WalbuiKS) im HinirixruntU' xwei Kirchen;

l>ei jener reciita alelit: WalbcrttciK. J. Eunaerta li»c.

Col. 8«.

I

Die h. Walburga, Ober der Stidt KOIn schwebend.

J. Euerat-rts. Am !!eMuiiso de;, hi-iici-drurkten t}<>dichta:

1765. Kl. Qu. Folio.

Anxii:ht lies üiadtcheuM „Atwcilcr" nebst dem
. dalK-i K>'l*'Keflea „Cahmriae-Be»nf". J. Eueraerts f«c
yu. 4«.

I

C istrum DoluriH I>ivo C»r»li> VI. Jm|i. Aug. An hi-

j
ilurutn .-Vu.-.triar. t'Ilimu Monuril»)« l'r>«thumi«. H. C
4'idimia At{ri|i|>. .Semp<T Fidelis. Zur Trauerleier nach

dem am 20. Oklcjln-r 1740 erfolsrren Ableben des

Kaiüepi. J, r.iii i.ii it^. fee: ('ol: ' ii. yulm.

Alltxorie. Dil \\ :ij>iM-n der Su-r»>l4ir|ili und Cieyr

auf einen) Altire, \<in .\in >r lilKTsehwebt ; unten ein

Taidienjiaar. J. Kvetaeilr., fet. Co!: Tiefer mit Typen
ein 4zeiIit;<T. Cediilit: <|VID . \ lv,( ^.il.Vet .

aMOrl»? tt. » w. Fiiüo Zu: <\|iidt> 1-ivteatvs, »ive

' Nvptitt** .\\ vjiiv .L'i-.>iiii-u', 4]ii-iinU> .... D. .\rni*ldiis

En;;elberlu*» l' r:ir.i ktn lir Si i t st n rjifT rtmi . , . *!ö«?iii ctln

Maria Anna l':ii'',if" lli ilt-CM-yr, | . It. i Itviii.n.M ii n.ni'.

Ikiatnr.
Coloniac Typis ViUuae Pctri Tbcudori Hilden

Anno 1788. Poliot 18 Seiten Text.

E V e r a r d , Steinmetzmeister aus Köln,

wurde im Jahre is38 berufen, den Bau der

Klnsterkirrhe I'Tnridiis hnrttis (der blühende

Garten] zu Witte-Worum bei Uroningen in

Holland suaniftthreD. Seine Sehne unteratUtsien

ihn dabei. Die Nachricht über diesen „Magister

I

lapiddariae artis Everardus" befindet sich in

' Menconis chronicon bei Matäiaei aVeterb aevi

analecta« II, i32 sqq. Lugdunt Bat. i738. Im
»Kölner Üomblatt« ür. 62 von i85o hat Dr.

i Schölten sie als einen Beitrag zur (ieschichte

ider Kölner Bamchule in deutscher Uebersetzong

mitgetheilt Es folgt hier ein Auszug:
'

..In ilt ni .. IKi n j.'.hn
,

tiilmlicli dem (.thir li. s Unm
1238. d.ni .Iritt. 11 J.ihr. >, .t ,1> .11 M. yiniH ,i. ^ Zi> 1-

werk«. k.uii r .Mit m il< ti tiarten d< 1 )i. M.ma';
umi lillii!' >i .riliin .lui n H.ah de* lierm Abt» Si-

l>t.tiiduü »teil Meiüler i.ir I weither in der Sti'in-

nii'tzkun«t erfahren und in K .Ij! h-iren war, um die

neue Kin lie im blithenü. n (.Jarlen zu errichten, naeh-

dem man winen Lt'tin Im W inter»- sowohl als Somiui i
>-

zeit beiitimmt hatte, namliih dau er aosaer der Ki>«t

'j In Wilt<;-Wer«m waren zwei Ktä»ler vom Prae«

monstraienser-Orden, ein Möm lisklotiter Floiidn hor-

tus und ein NennenMoiter Hortu» S. Maiiae.
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Im Somner Ulflieh lielMii Devenler'tcbe StlUicr (.Davcn-

tricMM), des WlMCf« aber, voa St. Mactfai bfa Ucltt-

iHcaa, drei erhalte, «od «flhrend der letztetcn Zeit

ahw, um Stdne n UgOk (!), «bor mdatbcaiB
n^n der KOne der Tege md der D«DMheit d«r
Luft. AUein dieeer Vertag wurde epner wtgtm «ehn-r

und •efner Mne meitnglldai GeMtt^^eit imijee-

Mdeit. so daM er JlMIch vienrndseaunif Ptaid lüid

Uffiidk twei graniae'tclhe Unnai «rUelk DSeeer Heuler
«HtCfMidlte in der V^Bflie wa llaitt-Himmelfahrt ilcn

MoAtm im RiwKame der Klrdi«, md glcu-h «larauf

wnrie daa nuidräent begtmnrn mit i;roaarr Mühe
and acliweren Kotten, weil das GcMudc alsbald wankt,
dorn uitu' schwache GrundlxKc unlcrlicjft. . . . Die i

I.cjfun^ des Fundaments über war Innerhalb fcüifJahren 1

itilleodet, da Gottes Gnade gute Z«-itcn i;ab und Ge-
treide in IVbcrfllm. . . . Allein sobald dux Funda- J

ment vollendet war, wurden ilie A-iten, was die Keld-

frOchte anbetraf, »chlechter, denn in ieni m |a1m- fulffte i

auf eine )(rosse Troi-ltenhc! «•1. (n- Ins .m-
!

gedauert hatte, «ehr «tarl«' t R--^-t u, w< Ii hvt d.i-. Kuji-

damenliren am «rstlii hi-n l-indi- iln Kin iiii lit w, ni^;

wrhinderte, wt il oii du- liiil.-, nriiln' ,lvs - ,^u^

gejfraben «ulI- ii w.u. w. j^< ii ilir^ r s. hui r<- un<l I

St-hlü|jfri(;kc:it /-u: Iii litii 1, luul v.i kirM:-.(i |c r,c Cinibe,

die nach Erfonli nunv ili r Kinln im Ureile von
;

nechszig FuK« uml ruio Laiigr Mui Filsen hatte,

«LI ht i;i nug in der Tiefe ausgi tr itn ii und geebnet,
j

n"i li ili. Hölzer ({chörij} gi'I>t:l ». rcli ti. , . . Wmn
d.iln r il.'rl l ine Gefahr eti!>:i lit

,
m> i".<n u-issi'n.

d.l>^ Ml' .lUM den» .iiti;»«t;i In Tii-ii I in>tan.li- i ntsiininjl.

Ahr! j>i. lit .lUi in ih. s. II
(
".r.milrii M nWi -n Ii der

wextlitlu- Tbei] mehr, »^/ndcin au<-li, unl di i n»tliche

nehon früher an zwanzig Fuss hoi )> l>aut war
|

und siih so sein Fundament »ehon Keieiitiift hatte, i

bevur man mit dem andern anfing. Weil es aber
ausserdem «rhwer ist, weiter tu bauen, wenn man
nicht die Aliiii M ilt s i r^ti n i iründers kennt, da jeder

|

tUchtij;e kiin>tl. T m, h vurli. t iii seinem Sinne den i

Gcgen>t:ind VI \V( rki N i lit legt, und da dem
Ein«'« init diesem, dem Anderen mit jenem geholfen i

»nd, Ml haben wir far gut gehalten, die erste An-
j

läge des Baues hier zu beschiciben, damit, wenn die !

Nachkommen weiter bauen wollen, »ic hieraus er-

sehen, wie »ie furtfahren mUnsen. Denn zuerst hatte- i

man »ich vorijenommon. da«» zwi»then tlen lieiden

Armen der Kirche eine Kuppel (Ciburium im Ur-

lextcj suh ,1 heben sollte in Gestalt eines Thurme*.
deren Setieowjtnde in solchen Bauten über das Dach

|

cmporzur.igcti pllci^en, damit ihre Fennter ilax (.'hör

erleuchten, wo sie jedoeh die Gloiken ilex Klöstern
'

aufhangen wollten. Zur Seite der Kuppel ab»-r, ülwr

dca beiden Kapellen, welche ein sehr fraica ForniB-
;

ment liaben, wollte man zwei kleinere ThUme er-

richten und am weiilkhcn Ende einen ffoiaen TImrm
für die Glocken der Pfafnd. ODglelch aber dieaea

atlea aebr zierlich gewesen «flre, ao wnrde ea dccb
«Egen der vielen UObcn nnd Koaten. wodtirch die
MlMcn aowoU ab die Brflder tai im«iti<gUcherWeüe
ledrOckt «BideB, Mr Jeat «nl^eehefaea und den Nacb*
kooMMn Obcrtaaten, damit aie die Arbciicn jener c«nir
tUMOittt, aber nicht undankbar anfnlhmen. weoa ihre
Nittel nmichlen. Ale aie aber linier UMlglieher
SdMieiiKkeit dann arbeileten (dam daa Weili war,
«ie et dar Aogenachcin lehrt, graia. der Wind« viele,

der Kefater md die Werltleute alle mit gnMwcn Kosten
SU ndetlien), bnneA harte Jahn* Uber aie, und Viele,

aelbat aoldw, dk idcb «nrea an Grundbeaits, mouten
atiaaer Landes «eben, um aicb aadenwu ihre Nahrong
a« auehen. Auch daa »t nicht stt Oibetaehen, daaa
der Herr Sibraadna vom Gwtcn der h. Haiia antrieb.

daaa am Chor zvei Aittre erbaut wurden, wie hi

Ptteooti^ Peelhalb rinrilnif man die Kircbe gc^g^n

OatcOf diwdt die Dfencndeii chien brdtea tTmgai^
hatten, swneitt wegen Gedränges der Opteniden und
Commuidciraiden."

In Köln Hessen sich keine Kdcltridltaa über

diesen Baukttiutier ermitteln.

Everard wir wie seht Vater Egiditn^,

der den Beinamen „Achilius" führte [Egidius

qui AciiUius dicitur}, Steinmeti zu KüId and

wird mit Behier Freu Ciertraifis wlbrend der

Jahre i293— i3o3 in Schreinsurkunden der

Bücher Niderich: A domo ad portam (n. 2S9)

imd Columbae: Berlici (n. i lo) genannt. Abt

und Konvent vom AUenberge hatten ihm enie

in der Johaniiidsfras-^e dem Gcbürhaiisc gegen-

über gelegene Grundfläche (areaj ubertragen, mit

der Klausel Mtenendaro edificaodam et diverten-

ilam"; sehr bald erhält die Abtei von Fver.ird

und seiner Frau, statt jener Baustelle, „domum
quam edifieaverunt soper aream iatxntem ex

opposito domiis civium" zurück. Nach Fahne's

Auffassung (•Diplomat Beitrage« S. 3o} wäre in

obigem die Form zu erkennen, wie in jener Zeit

die Bauuntemdimuqgen au KMn daidigdiUiTt

wurden.

EverdinL^en, Andreas von, dei

sechste DoTub.iumeistcr. Er kommt zuerst am

i5. Mai i3V5 in den Schreinsbüchern i^Christoph,

Antiqaae foaaae) vor, ab er von Gol^IuBis von

Schechterhue^in das Eigenthum einw Hauses

genannt ,^d Puellam", „la der Juncfem", sonst

audi „HtMnerspach*', auf der Inviten Strasse von

St Gereon, jetzt Gereonsstrasse, erwarb. Engil-

bert vamme Tiime, der die Leibzucbt daran

hatte, wurde bei derselben Gelegenh«t zur Ver-

zichtleistung vermocht. Die Kaufiickiinde nennt

den Meister Andreas in seiner amtlichen Eigen-

schaft als „magiäter opeiis ecclesie Coloniensis

pro tempore" und Mlirt ans in aeliwr Kauf«

genossin Aleidiä auch seine Gattin vor.

l398 fand ich den „meyster .\ndries zom

Doym«" im ersten Bande der KatüisprotokoQe

t7a) im hiesigen Stadtarchiv erwähnt. Er war

nebst elf andern Bürgern, unter welclien sich

der Mialer Hermann ¥^fnrich von Wesd be-

findet vtur (^unseren Herren" erschienen, um
bei seinem Eide die Versicherung abzugeben,

dass mehreren in Gefangenschaft gerathenen

Personen kdne Begnadigung xugesagt, aondeni

dass vidmehr auf tlereo Bitten ericlftit worden

9*
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•ei, dass de rieb den Bcsddiliseii unsefer Herren

und der Gemeinrie wiUiglich und grine sviirden

zu fügen haben. Die Getangoien gehörten zu

den Gegnern der Revolation vom Jabre i396.

wodurch eine rein demokratische Verfassung

an die Stelle der bis dahin bestandenen vor-

wiq;end aristokratischen in Köln eingeführt

wurde. Meister Andreas war zum Mitgliede

einer Kommission erwählt worden, die sich mit

dem Verhör der üeberwundenen zu besdiäf-

tigCQ bette.

Nach Knnen's Anj^iibe (»Der Dcim zu Köln«,

Festschrift, S. 89) erscheint in einem Akten-

sittcke im Stadtarchiv, darcb wddies i398

..Riirgc-rmoister, Rath und Bürger der Stadt

Köln" vor das kaiserliche Hofgericht zu Rott-

weil geladen werden, unter den Vorgeladenen

„Andres, Meister im Tum". Es ist dies aber-

mals ein Zeichen, dass Mt-ister Andieas auch

als Repräsentant der (Gemeinde im bürgerlichen

I.«ben gewirkt habe.

Am j8. August i4oo Hessen Meister Andreas

und Frau Aleid ihre letztwillige Verfügung in

das VemlchtniMibtich des SchOflenschrdos ein-

tr.i^en, dahin biitcnd, dans, falls sie fortwäh-

rend ohne leibliche Nachkommenschaft bleiben

würden, dem Letstlebenden von ihiun all ihr

Gut, Erbe und fahrende Habe allein xugehOren

solle (Schrb. n. 3561

Das Haus „m der Juncfem" übertrugen sie

am t7. Juni i4o3 an Heim Gumprecht» Erb-

vop zn Köln, und Frau Swenoldc von ITrtrvc,

seine Gemahlin (Schrb. n. io5). Dasselbe blieb

jedoch, wie num aus einer am nümltchen Tage
im „l.iberN .idiiiioninruin quod Wetschatr dicitur"

(Schrb. D. 220) geschehenenBeurkundung erf^hri,

den Verkäufern „zuWetz8chatse"verwuttmdver-

bunden, und zwar für 75 rheinische Goidgulden,

die Herr Guniprech^ in drei Tei inTnpn y.n ent-

richten übemorameii liattc. Eine neue Erwer-

bung machten Meister Andreas und Aleid am
2o. Auirn^t i4oS. Meister R.ibode von Tzirne

stand ihnen sein Haus ab, gelegen der Kloster-

pferte von St Andreas gegenüber, da, wo man
zu den Fiedigcrn );el»t, .ds<i in der jetzigen

Strasse An den Dominikanern. £s wurde dem
VerUtoferdasROckkaubrechtbinneneinerkurzen

Frist gegen Erlegung von i So rheinischen Gold-

gulden „van genaiden" bewilligt (Schrb. n. 236).

Ausserdem ist Meister Andreas noch nach

seinem Tode in den Sdueinsbüchem genannt,

nämlich am 4. Märs i4ia, als seine Wittwe ibr

Testament binterl^te. Ein jähr später aber er-

st heim sie von netiem vermihlt mit dem Maler

und Kathsherm Johann Eckart, mit dem sie

eine nur kurze Ehe durdilebte Am 9. Februar

i4!7 W.H sie abermals verwittibt und setzte nun-

mehr den Maler Johann von Hachenberg zum
Erben einiger Liegenschaften ein; das Uebrige

erhielt Bela von Erpel.

Es sind nicht weniger als Rinf Schreinsbücher,

welche von diesem Dombaumeister bei seiner

Lebteit Kunde geben. Deiuiodt konnte dies

nicht verhindern, dtM die »Diplomat Beitiäge«

S. 25 berichten:

„Von ihm spricht nur cinr cinzij;e Stelle im Schrein.

Am 4. Marz 1412, ht iibtl v» niiuUch, hal>e Aleid, Wittwe
von Meiiiter Andric« v.in Riierdinge, d« » Werkmcisten
itl denn ct.ivmi- T<^ Cfiflnr-, ihr Testament Itiiitiilri.' t

••

Wohl mit Recht findet Ennen (»Fesischrift«

i S. 65, 66) eine Andeutung Ober eine der Stellen,

' mit welchen sich im letzten X'iertel des XIV.

Jahrlu (also unter Meister Andreas) die Bauleute

des Dmnes beschäftigt hatten, in einem die Ein-

weiluing der |388 gegründeten Kölner Univ ersität

betrefifenden Berichte. Bei dieser feierlichen Ge-

legenheit wurde «neMesse im Dome gelesen, und

I der Weg aus dem hohen Chod- \uch dem Dom-
hofe und der Hachtpfcrte filhtte diin h (ien neuen

Dom: „In exitu chori sancti Petri pulsatur cum

magna campana et itor per novtM» aummnm,
per h.'irht])ort7, it. s. w." Ennen bemerkt dn^u:

,,l)AJuai winl w<ihl nu )it fl.iran (f'tweifrlt «r-rcli-n

knnnen, dass ii;,in iinti i i|. nii(-iii:;i n ii' ikit. Hauth- ile.

der vom Volke m lu i [>mi genannt wurde, einen ThcU
,irs xuiih. Inn s< nrns. hijT.-s (beMtidef« mcbdM Kreva-

luzhitf) zu vcntehcn habe."

Ich habe an dieser Stelle dreier Pseodo'

Dombaumeister zu gedenken, die Ennen in

seiner BFeslschrift« zur VoUendtmg des Domes

im Jahre i8go zuerst au%estellt hat S. 89 liest

man daselbst:

tJGegmEndede*14.Jaliriiiindnte findenwirJ oftaan
vonKempen all (Kwlmiicluin) WcrhmeäilcrdMDoniH.
Et war «nlmchcMicli dem Jnkob von Mets guMgt,
(Jm 14tO nicht tnehr unter den Lebenden war."

Darauf gedenkt Ennen unseres Andieas von

j

Evcrdingen, der ihm von i398 -i4i2 alsVVcrk-

i meister im Dome zu Köln bekannt wurde. L'nd

. dann heisst es weiter:

„Nacli ibn finden wir ak Wcrkmciiter mm Dome
den Meitler Alexander."

j

In Nr. io5 der »K<Hn. Zeitung« vom i5. April

i8Si (drittes Blatt) habe ich diese angeblichen

j

technischen Dombaumeisler in eingehender Er-

: örtening zurlldigewksen. Auf Urkunden g«-

I
Stotel^ ist daigetban, dass Johann von Kempen

^ kjui^uo i.y Google
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dn geistlicher provisor fiibricte gewesen. Jakob

von Metz ist eine in der Kölner Kunstgeschichte

lind iiisbfsondcrc' auch an den von Ennen als

Quelle für seine Behauptung citirtcn handschrift-

Ikken iind gedruckten Stellen, gKnaclich unbe-

kannte Persönlichkeit auf dem Gebiete der Ran-

kunsC Und der Meister Alexander, der nach

Andreas von Everdingcn zu finden uä, ütwieder-

um ein geistlicher magister oder procurator

fabricae gewesen, der schon im Jahre i334 bei

einer M^otna* que quondam fliit Alexandri

magistri ftbrice ecclcsic Coloniensis" im Buche

n sancto T.tipn des Schreins Niderich fn. 22S]

genannt ist, aber nur durch eineu Irrthum, da

in den voibetgthendea, deadbeHaus betreifen*

den Urktindcn, statt Alexanders, jedesmal Meister

Gerard, der erste I>oinbauiDeister, angegeben

ist, um desawn, auf der ihm vom Domkapitel

.ibgclassenen ririindflärhe (Frk. vom Jahr 1257)

erbautes Haus es sich eben handelt. Eine Menge
Beurkundungen, vorwiegend sotcbe, weldie aicb

mit Schenkungen für den Dombau beschlftigien,

erwähnen de>i Meisters Alexander, der ein Kano-

nikat beim Domstiftc besass und zugleich Ver-

walter der Bauka^ war. i3o7 tat er xneiat

genannt und i,'?.'?7 wird er nicht mehr am Leben

gewesen sein. Er hiess Alexander de Linephe.

Der damaUige Schreinaaelurriber hat ihn mit dem
Meister Cerard verwecbselt, ein Irrthum, der

sich dann bei den nachfolgenden Mutationen

fortgepflanat hat
Mnlo in »Bomwr Jalwbadwr* 76. S. 95—101.

Evertz, Christian, Kumtschrdner am
kurfUrstliclicii Hofe zu Bonn, von dessen Hand

die Familie de Bcche in Köln ein sehr schönes,

mit denvers^edenstenHokarten kunstrndi ein-

gelegtes Schreibptilt besass. Die Quittung lautet:

„Ann» 173Ü h^v der hochvornehinor Herr Herr
<lt- ß«-iu:h |;ckaufn ein CäKi ni t KupflV-r vml xehön^ftn

Kuitwrcn holz einüfi-lf^t, inii Ku|itfV'r h«ntirrciffen vnd

•ddOflem «cconirt 50 rtlilr.

harte ilir m hurs.mistrt Dicnncr

zu danck bvzalt."

Evert/ scheint vor i759 gestorben zu sein,

da der in diesem Jahre zuerst erschienene «Hof-

Calender« (von J. P. N. M. Vogel) ihn unter den

Ho&cbreiaem nldit mehr nennt

Eymgyn, Nitcolaus (Niedans dictns

Ejmgjm, Eymgin), der Wappenaticicei', kommt
mit seiner Frau Katherina von i362— 1374

wiederholt im Columbascbreine (Cleric port.

n. laa, 48^74b] vor.

I

I Fabry, Thomas, geboren um i8io zu

I

Köln, naalte Bildnisse und hat auch ein klemes

Bl:Ut lithographirt:

lJbii!:i, I lirsiin Villi Ai:ialfi, 7u dem Klfithmimigcn
, Ruman n.it h !•

.
c;.i|,.ukin von H. David (Kfttn, IMÄ);

I

CS ist uutcn liuks bezeichnet: Fabry del. 8^.

I Faick, rrnfbildliaiier in Diensten der drei

' Kurfürsten von Köln; in dieser Eigenscliaß,

I jedoch ohne Angabe dea Vornanieu^ wird er

in den Hcrfkalendem von i759—i7S7 genannt

Fassbender, P. J., Lithograph, Schiller

vc^n T.evy Elkan, hat um ein Blatt nach

E. Bourel's Zeidinuog: Die Haupleingangsthüre

der Kirdw Maria im Capitol, lithographirt

1 85o hielt er sidi schon nicht mehr in Kein auC

Fay , Joseph, Maler, geboren am 6.August

i8ia zu Köln, wurde i83j Schüler der Düssel-

dorfer Malerakademie, hielt sich dann mehrere

Jahre in Parb auf, von wo er im Jahre i849

j

wieder nach Düsseldorf zurückkehrte. Zu seinen

I frühem Arbeiten gehört die mit Otto Mengel-

: berg gemeinschaftlich ausgeführte Komposition

I

eines Feldes im mittlem Fenster des Chores

der St. Cnnibertskirche, die Geburt Christi vor-

stellend; geroalt und gebrannt wurde dieser

Theil durdi Ptfter Grast. Im Rathssaale zu

Elberfeld liat er ein grosses Fries in Fresko

angefahrt, welches das Leben der alten Ger-

manen zum Gegenstande batt

Das aJt{L;ermaniRchc I^ben i»t nach üeinc-ii \xt-

achifdcnen Scitrn dar);ratellt ; zuertt finc Stene des

Aekcrbuuer- und Hirtcnlebfn«, uU desii<-n Kc-prüsentant

ein Alter erscheint, <lcr einem Knaben Anweisungen
U'ilit

, <l<inn r:::r Mu:(it, Lim n S,liii;lin^ an di r BrUüt

und von ^(llt li-niU n unil rtn^- nilrn KnalTn «imjjebt'n,

I Synilxd tl( s F.uuilii ijU-lj( [;><
: 'A^ itcrliin Wcttkällnife

n Ilic Ii kt.itliL;« r M.iniivr iinil I ini;^ 1 i n>;e, Ringen
und St lr.vrrt» rl,in7 in dtT Md'c rit:L:s 7i:'*i li:tuendcr

Pruui'!! •ml lirciMf; il.inn 7.K<-i Wiirii-I spudi-ndi- Alte;

ferner eim- Aii'- rm hscnjagil : das durch ciniTi ili il in

der Seite \ lr^^'und^t. ThüT stUrit wu!lic2jd ^tü di'U

zu Bodtn ULt.dlimn Sthüt/rn los, wird aber in dem
Momente, wo «« M im ia Zieie nahe int, von dessen

GentMurn er»chlaf:i n ;
. idann eine KulteMliensIliche

S«;ene, in flberau» reither OnjppinuiR von Mannern.
I raii' Ti und Kiraicm; Pries tt r um die Opferstatte ver-

s.iiiini' U und l inc Seherin in hm luj»i(cndcr Gcütult

mit i ihiitji ni t K'> 1 htm y.ahi (ii falir M'tk;;rtdcnd. Jetzt

t't h< ri;,mi; .^ucn Kanipl nut dt-n T'mii-ti h*!n Unter-

drüi Urrn: I'V.un'n w dSLd.L n dir to^l(lirllr Wim<li' ri:-.cji

jungen Ucrmanen aiu, eine dersi '.ticu reicht einem

jünjTcm den Speer de» Erschlage n-n hin und treibt

! ihn zur Rache jin. Nun die Schiacht nelbst: die

Germanen dringen au» Walddickieht und Felxjfeklilft

her\-or und treiben, von ihrem Hermann Reführl. die

Römer in eine Thalnchlucht zuaammeo: CeRenwehr,
Flucht und Niedertai^e der Bttmer, Scibstcnticibiiqg

il»n Pcldhcnn Vwn».

^ kj .^L^o i y Google
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AinacfdciB doiimd wir:

andcrPomtatiie. Badende von einerScIilaiiKvIboirfillen.

Später hat er sich immer mehr dem charakte-

ristischen italienischen Volkslehen jingewnndt

und die manoiglaltigsten Szenen daraus im

Bilde geschaffen. Mitunter entatanden aodi

einzelne grössere Werke, so r!?57 ein c;rosses

Bild eines Familienfestes im Kostüm des XVII.

Jahrh. mit den Bildninen des BerteUers und

seiner Angehörigen. In den letzten Jahren nahm
seine Thätigkeit immer mehr ab und wenig Be-

deutendes hat er mehr geschaffen. Er war Mit-

begründer des Kttnstlervereins „Malkasten" in

Düsseldorf, wiirHe häsifig in den Vorstand ge-

wählt und blieb eins der beliebtesten Mitglieder.

Am <7. Juli i87S ist er au Düsseldorf gestorben.

„Seine höne Persönlichkeit, sein ruhiges, siche-

res VVeüen, seine Heiterkeit und Gutmiithigkeit,

machten ihn allai G«nonen werth, er stand in

alleibesien Ansehen, und Tieneiclit hat keiner

seiner Kunstverwandten so viele Freunde und

so wenige Gegner gehabt, wie er." (Nekrolog

in der «KAln. Zeitung« vom 3i. ]u)i i875.)

Fay folgte vorwiegend einer kolr>rislis(-lien

Tendenz, sein Simson mit Dalila und die gleich

darauf entstandene Qet^tra erregten in dieser

Beziehimg Aufsehen. Das erstgenannte dieser

beiden Gemälde besitzt gegenwärtig das hiesige

städtische Museum (Nr. 97 1) als ein Geschenk

des Herrn C1uistoi>b Andreae in Mülheim a/R.;

es gehört im Allgemeinen iedorh zu seinen

schwächern und unreifen Leistungen.

Nach ihm rind einige Blatter lithographirt

worden:

Gretchen vor dem Madonnabildc kniernd: aux

Goethe'« Faust. Grmahlt von J. t'cy. (nie") Gedr. von

Lemenäer. LHhmtniplürt von Ij&on No^l. (Den Mitglie-

dern det KnrheMiicliea KuMtverdtw 183S.) Gr. Polio,

Cleot>atn. Ss» Orieiml von J. Piqri >>• 49 Z.,

br. S9 Z.I iMfindet akh im NacMsMe Ä. Polwe tu
Schloa» Ralawt. Ohne Nprmunjr de» TJihofTaphfn.

Gehört TO >ScMoM Roland, »cim« Dildcr-Gatlrrir

und Kun.iUchaWiv von A. Fahnr, 1853.

Wallfahrerin, f(ir ihr (i<t)iTkninkrs Kind Hülfe
tiitti nd. Gi'inall von I. F.iy. Lith. von A. MouilK-ron.

Vrrl.iir <lc>i lilh. Inst, von Arm & C"<i, in DÜssirldKrf.

Farlifndrui-k. Gr. <>u. Folii». Zü l- m Piaihtwi-rk«;

• Kunst und LiterAtiu« von Ak-uuiJcr Kaufmann.

Sophia Srbloai, ConceftiSiiKierin. Broalibild. Ge-
malt V. Pay. Lttb. V. Din^ DOweldorf. Fi)!!».

Vielteklit von ihm «dlMt In Stein i;r»^'ii't ist das
ülualrirte Titelblatt mit di-r S. hrit'l : „Denkmale der

mittrfadtrrlichen Kunst .nis Cwln a, Rhein. Hcrau»-

KegeWn ( von A. Urandma^'er A. Wct'oiin mit kurzem
crlault'milem Texte von I Emat Wcj dwn , Cfiln. Auf
Kosten der tI«n\Msel>er." GotUacliet Portal mit

HeSKKcnKcataiten unter Baldachinen, auch alleKori« heu
Ficfurrn; Rlienai und Saturn Mtzen im V'or>;runde;

in der Feme S»l|^ »ich der K'iliier Pom. fnten links:

Entworfen v. |. Kay. Kl. Koli«. Dai Uulernebmcn
kam nicht zv. Stande ; nur einige die Kirche Maria
im ra]iit<il b«tr«ifend« BUtter wurden au«eef&hrt.

(Man siehe bei Bowd, Bnndaajwr, Givwn vaA
WcKeiin.)

Vgl. V. Reber •GetcMdile der neuem dcatacbn
Kanal« S.W9S.

Feil n er, Johann Everhard, ein hier

geborener Lithograph, von dem einige Abbil-

dungen zu J.
W. Brewer's * Vaterländisdwr Guo-

nikc, wovon zwei Jehrgunge i8s5 und 1896 bei

I. M. Tleberlc hier erschienen sim!, herrühren.

I Das Bedeutendste darunter ist die dem i. Hefte

I

des 2. Jahrganges beig^ebene, aas xwei in die

I

Breite ziis.Tmmencefiigten Blättern bestehende:

1
AHHII.nfNG des im Jahr 1496 auf dem tiEV-

MAKKT Matt Keliablen .St HIESSSFIBLS, »»zu eyn
wird's; v.in t'OKLNE einen Kt"»*''" feixd'n

Ol'HSKN iI. -1 ^.^IKllL> Ii. Ii Citfeiri (Züiiflen'l .tU l'REISS
deN .SIEGERS lierj:«-K<'ljett bat. Unten rechts bcickh*
nrt; Nach einem GemiMe bei Herrn Hdiaann Iit«>-

1 tjral'!.:rl •.
. J. H. I'eilnrr,

Er liat sich etwas später nach Bremen be-

' geben and ist daaelbit am aS. Mai i869 im

j
67. Jahre seines Alters j^estorben.

Ich besitze ein luhographirtes Blatt:

Hau.s GUncnich zu VMn am Rhein. Druck mnd>
Verlag V. F. Fcilner In Bremen. (•Aurora« Nr. 79,
III. Jahiic.) Qa.4*.

Vielleicht lernen wirhier leitien Sohn kennen.

Feinhals, Albin, Pantaleonit zu Köln.

V. Bttllingen meldet von iho^ mit BerQfbng auf

Hartzheim >Bib!. CoL-V
.,1713 .Mhiniv l-. iiih.(U O. S. B. C.mv. .S. |»an(a-

leonis Col. war ein em^i^rer .Schilnsehreiber."

Die Abtei hatte mehrere Proben seiner Schön-

Schriften aufzuweisen.

FcldmUller, Franz, ein geborener

Wiener, wurde Rheinbaumeister im Dienste des

Kurflirsten Max Frtns von KAn; anch hat er

Häuser in hiesiger Stadt .-.ufgeftihrt, daninter sein

eigenes Wohnhaus auf dem Eck der Brucken-

j

und Herzogstnsse, ehedem mit Kr.5e74 (Adres»-

I buch von i797, S. i92) bezeichnet. Franz Fcld-

I

müUer starbzuKöInl784 im Aller von 76 Jahren.

Feldmüller, Tilmann Joseph, Maler,

des Rheinbmimei'ters Sohn, war indem St.^dtthen

Ahrweiler am 20,Juli 1 737 geboren. SeincKunst-

' Studien hatte er hi Antwerpen und in Wien ge-

!
madi^ und wurde ein gewandter Gesdiichta-
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und KldnissDuder; aadi mit der Fkcdtomalerei

war er vertraut. In dem von seinen» Vater er-

bauteo Hause auf der Bnickenstrasae;, das Doch

bis um 1860 von feiner Toditer bewohnt wurde,

sah man eilie Anzahl Arbeiten von ihm, darunter

sein eigen«^ Bildniss und das seines Vaten, Am
8. Oktober i764 hatte er bei der hiesigen Maler-

zuttft die Meiaterwluft erworben; i788 kt er

gestorben.

Feiten, Joseph, Architekt zu K«ln, in

den letzten Jahren des XVIII. Jahrh. geboren,

hat zu seiner Ausbildung sechs Jahre in Berlin zu-

gebracht^ verschiedene andere der bedeutendsten

Hauptstädte bereist und Hess sich dann in seiner

Geburtsstadt Köln dauernd nieder, wo er bald

einen ausgedehnten praktischen Wirkungskreis

fand. Die in der neuangelegten Richmodstrasse

beim Nciimarkt aufgeführten Häuser rühren

grossentheils von ihm her. i847 brachte er

den auf der BrOdMostiine gdqjenen grose-

artigen Gasthof Hötel Disch zur Vollendung.

Im Anfange des Jahres 18S0 entstand der neu«

Poitalbau und die Wiederherstellung des Kreoz-

ganges der Kirche zur h. Maria im Capitol.

Eine sehr bedeutende Aufgabe ist Feiten durch

die Frenndaefaaft und Weidttdbttznng des Kom-
merzienraths Rkdiartz tu Theil geworden, der

ihm die Erbauung des neuen städtischen Mu-

seums, der Stiftung dieses edlen Bürgers, uber-

trug. Beim Feste der Grundsiemleguog am
3. Oktober i85S verrichtete Se. Maje^^trit König

Friedrich Wilhelm IV. die ersten Haromerschläge.

Im Jahre 1861 war dsa prachtvoUe Bauwerk voll-

endet und am 1. Juli fand die feierliche Ein-

weihung und Eröflhung statt, indem sogleich in

den schönen Räumen die zweite deutsche all-

gemeine Kunstausstellung begann. Die Stadt

Köln bestimmte dem Architekten ein Ehren-

geschenk und König Wilhelm I. verlieh ihm den

Titel eines Baumeisters.

Nach seiner Zeichnung erschien:

Abhitthmjj <]pT ()li< rll;ii lio de« runden Kiklliurnxs

In der alti n romi^rhi n St.ültniauor bei St. Clären in

Cöln am Kbcin. Unicn links bexeicUnet: AufL'^'n. ti.

gez. V. H. Feiten; rechts: In Stein Knv. v. U \V'>h;-

muth. Qu. Roy. Folio. (Daa U. vor dem NiuncD
Feiten steht inrii; »liitt J.; vidlejchl andi aoll Ca

„Herrn" andeuten.)

Er starb zu Köln am sa April i8Se im

Alter TOD 9$ Jiluren, nach kurzem Kranken-

lager.

»Organ f. christl. Kuiu>t> XI, Nr. 13. »Kein

•eine Baulca« S. 47a fg.

Feusser, ist mir nur durch folgendes,

in den tSsoerJahren enddeoeneBlat^ bdcannt:

Rrundifa* «ier Stadl CMn, gem. v. FeuMcr, litlm-

^niphirt von P. A.Uotfu m CVln am Kbcin. Qll'^'Q''^

Fie, Johann, siebe Fje.

Fingerhuth, Johann Baptist, Bild-

niss- und Dekorationsmaler von nur geringer

iBeiähigimg; er war i774 zu Köln geboren und

starb hier am i3. Mai 18J6. Er lilhognphirte:

' c:f|^> tili i:\ HolUnd. A. Watertu. del. Auf Stein

I

nKa: von J. Kingerhutb. Kl. jju. Fulio.

Firmen ich, Joseph, ein hochbegabter

Landsch aftsm al e r, d e r sich nam entlich mitschönem

Talente auf die Wiedergabe der Pflanzenwelt

,

verlegte. Vor sdnen WaldbÜdem mit ihrem

I

detaillirt behandelten Laubwerk, den fein, aber

etwas scharf gezeichneten Blumen und Kräutern,

den versdiiedensten Mooearten, wdche bald auf

der Rinde der Baumstämme, baM an Felsgestein

wuchern, rief Leno^ aus: Hier kann man Botanik

Studiren! Aas diesen eingehenden und liebe-

vollen Beobachtungen der Bäume und des Cha-

rakters ihrer jedesmaligen Umgebung entstand

das Werk:
I-'ursiji.is R.iu:nwclt. In n4tur|,'i trcuor Char.iktc-ri»t:k

mit H( ril. k-^ii der Oi itlit-hkeilen und Liebling»-

TltI.u^l^ (li t riii;rl:;rn )l;iiin:<- rtt. von Jo«eph Firmc-

nich. Lithographien von J. l cmpcitcy. Beriin bei Hölier.

Firmenich, ein geborener Kölner, ist fast als

Autodidakt anzusehen. Von Simon MeisU r er-

lernte er jedenfalls nur die Anfsngsgrimde seiner

Kiiastunddurchwandertedann aufseinen Studien-

reisen Deutschland, die Schweis, Ober-Italien.

Spifter lebte er ah knrhessischer Hofmaler in

Cassel und zog dann in den 5oer Jahren nach

Berlin, wo er einige Veduten fflr den König

Friedrich Wilhelm IV. in Sanssouci ausführte.

Firmenich starb zu Berlin am 18. Januar i89i

in seinem 7i. Lebensjahre. Als seine Haupt-

werke nnd zu bezeichnen:

MfllilB m Wetlenteii««i)iq(e in Tirol, 1841. —
Heilwtiitend in Walde, 1843. — WaMhndschiift mit

Saaaemiateqpulir, in der Fenw ein See and Schnee-

);<-hiise, 1847. — Die FeenloML — Bnchomld. —
Wintereichen.

Vgl. »Knintcbroilikc, Neue Polfe H. Nr.l4. Reber
»Geschichte der neueren dimtechen Ktmat« S. 630,

i' IS eher,
J.

H,, Hofmaler in Diensten

der Kwftirsten Max Fciedridi and Mn Franz

von Kein, wird in den Hofkalenden von i77o
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bk i7S7 geaannt Vemnidilieh wurde nacb ihm
'

das kleine Rlatt gestochen:

Ahhilduii;^ tl' r AWpi zn Sicjjburjr mit hctciidcii

Mfinrlii :: in liri H ilii Hi ilij,'-. Tiiti n «.tcht : ProspuclU!«

Eccksiiif vt S«ncU».iiu SIKCHKRGKN.SIS u. «, *.;

tiefer liest man: Johan l>< r i.mxH l'. R,S.tavienit.

KlAober i;^fa. (Sc et cxc. A. V.) 8<>.

Das tweile Heft der »Mablerischen Reise am
Niedcr-Rhein« (Köln — Nürnberg, i785) be-

richtet S. 45, dass in der Apollinariskirche zu

Retnagen sich 2wei Altarbilder: i. Apollinaris,

1. MigdaleiMt, von dem Hofinaler Fächer in

Bonn befilnden.

Fischer, Johann Wilhelm, Maler und

Zeichner zu Köln um i68o. Niel; «-einer Kr-

findung liat S. Tbeysseus ein Biatt in Kupfer

gestochen, das wahraeheinlich an einer Gelegen-

heitsschrift gehört:

A!'ft,"»ri<irh,- \'i:istetlsini»; Ir iIit "firrü A'tthrihinir

rlu'^^t i.'in Ali]. !, nii( lerristieni'T Kriii .i:-. (!• r Kluii,

d«:i Sunnc m; luitoii zwinchcn l'rat:iit»;«-lMu»kn vir-

schiedcni- weibliche Fiifurin nebst Kindern, wilrhe

zwei Wapperimhilcler liaUcii. zur Seite linlu ein lieK^""-

Uet LAwe, in der Ferne l^iml« haft. J. WJL Fiichi r.

fldi. Tbeyawns. fc. in Colon. Folio.

Flamm, Albert, Landschaftsmaler, ge-

boren zu Köln am 9. April i823, besuchte die

dortige Bürgerschule und widmete isich dann,

als seine Familie nach Düsseldorf übersiedelte,

an (ier dortigen Kiinstak.T:!cmic zunächst dem

Baufach. Als sich die Seinigen dann nach Lüwen

wandten, «etile er diese Stadien dort mit Alts-

Zeichnung fort. .Mlin'ihlirh wuchs aber in dem

jungen Künstler die Neigung zur Malerei, welcJte

durdi dasStudium der autfeaeidmeteaGemlllde-

gallerie des Präsidenten der Löwener Akademie

van der Schrick besondere Förderung erlangte,

van der Schrick gestattete dem jungen Mater

in liberalster Weise das Copiren dieser Meister-

werke in seinem Hause auf eigene Kosten. N.ii h

Düsseldorf zurückgekehrt, wandte Flamm sich

mit aller Energie der Malerei au and hatte das

GliicVi, iintpf r^er l)ew;il>rtcn Leitung von Atidre.is

Achenbach gleichzeitig mit dessen jüngerem

Bruder Oswald studiren au können« Da Fiamm
mit letzterem mannigfiche, geistige r<criihrungs-

punkte theilte, beide unter dem Einflüsse der

Kunstschöpfungen und fahren ihres Meisten

ähnliche Ziele verfolgten, so unternahmen sie

aucli (Temcinschaftlich mehrere Studienreisen in

die Eifei, an den Rhein, nach Sitdtirol und

Torndimltcb nach Italien. Hier blieb Flamm

s'/* Jshre und sah Neapd und Siailien. Damals

auf wiederholten Studienreisen lernte

n.imm dieitalienischeNatur kennen und sammelte

eine Menge Motive und Eindrücke welche er

daheim in Diissddoif in sahireichen GemUden
versvL-rihetc. Besondeis die Cainp.igna zur Früh-

lings- und Sommerszeit mit ihren autjgedörrten

Grasflichen und riesigen, unter den Hufen der

Pferde- und BüfTelbcerden aufgewirbelten Staub-

wolken, durch welche die Strahlen der Sonne

mühsam hindurchdringen, ist ihm ein geläufiges

Terrain. langsamer und sorgsamer arbeitend

als die licidcn Achenbach, ist er ihnen nicht

selten in der feinen Durchführung der Einsel-

formen überlegen. Ausser der rönmchen Cam-
pagn.i onlniiiimt Fl.imm aber auch seine Motive

der wilden, italienischen Wald- imd Gebirgs-

landschalt oder den Kllsten des Mittelmeeres

mit seinen tiefblauen brandenden Wogen; die

meisten Bilder sind mit grösserer, charakteristi-

scltcr Staffage ausgestattet und schildern die

nunnigfiKihsten Stimmungen. Unter seinen her-

vorrngendsten Letttongen aus ilterer Zeit sind

zu nennen:
Motiv :iu.'i dem Thal der K|;eria ; bei Palextrin»;

heiannahemle« Giewitto: in der Campiigna; Ausfahrt

ilcü l'dpJitea in der Cunpagin; CMHwrtoltaiincr an «Ier

Via Appia.

Aus jüngerer Zeit entstammen:
Blit k auf Cumae ( Naliunal-Oallerie in ftTÜn^l und

ver>k-hi>'ilen<- Wiedergaben deutst her Waldnatur, unlrf

anderin auch die .AnHieht ilt-n Sieb< n;;ebirKCI. welche

die Sia<ll tkinu dem I>)inu'U Wilbeliai {jetzt Kalacr

Willi, hl) 11.) bei Kinem Abschied ah Gcachcnk dai^

teiiht»:.

Flamm's Landscdiaften werden hochgeschätzt

und finden sieh in vielen bedeutenden Gallerien

und den Sammlungen der hervorragendsten

Kenner.

V^l. Rc»)cnliaiK*QeaclilciaederinodemenKuMt<n.

417, 418.

Flemael, Bertholet. Die Kuns^e-

schichte nennt einen sehr geachteten Maler

dieses Namens, der i6i l
i

i uirii geboren

worden und i675 daselbst uK Kanonikus des

Kollegiatstiftes St. Paul gestorben ist Bei Maxi-

milian Heinridi, dem Kurfllrst-ErzlMschof von

Köhl, zugleich Pisehnr von Llittich, stand er

in grossem Ansehen, mehrmal hat er das Bild-

nin desselben gemalt, und sowohl nach seinem

Gemälde als nach seiner Zeiclmnng ist (]:issen>e

von Michael Matalis und Peter van Schuppen

in Kupfer gestochen worden.

In den hiesigen Zunftre^stern der Maler

I
findet sich hing^en awölfJahre nach dem Tode
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des Lütticher Meisters ein Fachgenosse aufge- '

nommen, iler eben denselben Namen (Uhrte.

Das Üriginal-Zunftbuch hat in dem „Rt^ter ;

derai herioiirad meisteren eines löblichen iniler
|

ambts" die Position: ,,l6S7 Nov. 2S. Bcrtholelt

Flemal". Es ist hier das Jahr und der Tag an- 1

gezeigt, wgnoi er ata seltntitttndiger Meister snne

Thätigkeit in Köln beginnen durfte. Keinem
|

Zweifel wird es unterließen, dass er ein naher
j

Anverwandter, wohl ein Neffe, des Liitticher ,

Malers gewesak Aibeiten von ihm lernte ich
|

nicht kennen.

Flemmitig, Kaspar, war um die Mitte i

des XVT. Jahrh. Münzmoi^tcr zii Köln. Ah
solcher erscheint sein Name in einer Vcrhand-

Inqg «Iis dem JvbiK i544.

Flo ritzhehn, Peter von, Steinmet/,

zu Köln um i5 14; ^ gdiürte zu den Belastungs-

zeugen gegen den Bargeimeistcr Johann von

Berchem, welcher wegen gröblicher Verletzung

seiner AmtepAichten, vielfacher Bednicknngen

und Erpressungen am 12. Januar t5i4 auf dem
Heumarkt mit dem Schwerte hingericlitet wurde.

In der mir vorliegenden alten Handschrift geht

die Beschwerde Peters von Floritzheim dahin,

da» Herr Jobann von Bercbem vier Häuser,

worauf zum Vortheile des Klägers eine Held-

rente haftete, habe abbrechen und das Holz-

werk fortfiibren lassen, und dass er „ihm von

seinem erblichem gclile acht jnren nihe keinen

beller oder pfenning g^eben hatt".

Florssem, Andreas von, beGmd rieb

im Jahre i5(j9 als ^^a^er in Köln und f,'cricth

in Verdriesslichkeiten mit der Zunft. Eine Stelle

in den Rafhsverbandlungen (zS, i9b) beriditet:

,,1569 M^i 6. L'iwwcndijic m.ili r. I i v'-ijili, ir. n

An(!r<';n' von FiorHHfin, niaK'nt, vun Met (ili-n hat »•in

I ii), t.ulii Vi I ilr.ijjf n, ilrn nialcr(n) anzuiajg^cn,

ini-n nil xu beicliwcren tot cüü ntitl«n. . .
."

Flttfrgen, Gisbert, Maler, geboten am
9. Februar iSti zu Köln. Seine Jugenderfäh-

rtmgen waren tragischer Art, doch war er so

gftlcklidi, fiubieitq; einen sehr ehrenwcrtben

Freund in seinem Fache zu finden, der ihm mit

Rath und That an die Hand ging. Dieser sein

treuer Freund und Lehrer war der Maler Joseph

Weber in Köln. In Düsseldorf setzte Flüggen

aetne Studien fort, war dann wieder in Köln

thätig, verbrachte eine kurze Zeit in Gent in

Flandern und wählte endlich Münrhen für immer

zu seinem Aufentlialte, wo er sich bald die ersten

Künstler jeder Riditung an Freunden machte.

Dort wurden dem mit Wilkie'sehen Geiste lie-

gabten Künstler immer glänzendere Erfolge zu

Thnl. Höchst ehrenvoll war fUr ihn das Zeug»

niss, welches ihm die kgl. Akademie der Kfinile

bei Gelegenheit seiner Ernennung zum Ehren-

mitgUede ausgestellt hat Es lautet wie folgt:

,,Dii- K<ini(rli<-'h boii-rischi Ak.i'li-mit di r I liUlrmlcti

KUtixlc in München i-rtiP'i'irt mit Veri;:iiügen die ihr

ilarifcUuleni' Vi-nmUiwutur, dem M.1I1T Herrn Gisbert

nüjruen au» Köln dilhier ein JCeiijfnii« illier »eine

künsllerisehen Leistungen und Strebun^en zu erthril<-n,

da» er in »« hohem (Jrade verdient. Die Ak.idemie

t'reul Hit Ii .iber um sd mehr, «las Urt,;an für diene

lleiri-iigun»? abJiUKelHMi. und <-rbli« kt hierin um m» mehr
1 für »ie angenehme l'flii ht, al* sie die Fhre hat.

Herrn Klüjr»;«"» unter die Zahl ihrer her\iirraKeiid«len

F,hren-Miti;lieder >D sUüen. Herr l-lüjtKen i»! ein

(^enreinaler nii ht im i;ew^Minlichen Sinne de» Worte»,

xondeni einer der »fnit!<'n, wi'K-he DarateUungt-n adi

I

dem VuUu- und Siltentebcn «ier Gegenwart odi r nähim

I

Verianiccnheit in einer Webe MiffaMt, die ihnen den
Werth und die Bedeutung von hinlurisehen Bildern

sichert ; er wählt uImt voriuifss-eii«.- Ki'm solche («eRen-

»tande zu scinctt DiUKti^lun^en. welehe ihm tUOeKen-

heit ifcbcn, die Mcii»chen in Situationen lu reiten,

die den sitg de* Guten Olwr das B/V<e, ih r Tu;;>aid

(Hwr dw i Mlfr. der Edcltliait at>cr da» Vecbn eben

<u venmchMiiiclKn Imeinnde liiHL Dahin gehören

onterAnden» tda „ÜngMcklicherSpieicr'Sdn „Unter*

broclicne Ehe-Ctiotnct", „TntMiieBtarErMlhoiig<S und

in nehrftcher, um Theil vcfSadefter Wlwderiiolum;

die wBiiMcMeichef**. Dock gdtagm ihm cImmo vor-

trefflleh heiter «raiUildiche wid id^UiMfae Sornea aiw

dem LelieaglflcUicberMatter twdGrawnOttcr. Ueber-

au aber ist es nicht ntr etwa die lebenaeoUe Wahi^
heit, womit er die handrlwlea Peisoeen nach Chntnctey

xmä Sltvatton anfBufaaaen «nd wiedemgeljen weis:

«• geM hieht die« «neb ndt dem volkten VentaiidnlM

der Bedii^ungi» einer in «ich ab(eM;biomenen, tug»^

ahek abctärnadeten CnwpwWnwi — en fcecUeht dies

nicht mhider auch In der mcMeihiifteeten, davch leltene

Kraft. barmoniHchc GcMnunOallmK WiiluhcÜ im
Rinzelnen auf (.'iciche Wciie BMeeteldmetW male-

ri« lien Auxfahrun«;; und nicht gtttHg iit ea ansner-

kennen, ilas«, wie »ebr bereita aeine Mhcien Bilder in

diesen Beziehungen Itervomgten, doch acioe qilteKn
Arbeiten auch hierin noch Portichritte au weitmer

Vollendung kundj;el»co. So nifliml Herr FlOgnen ala

i:harakteri.<ttiM-her ücnrcnialcr eine der ersten, wenn

i;- si ini I Art nicht die erste Stelle unter d«-n lebenden

dmtM In n KQnxlIem dieses Hache» ein, und mit OO-

b< sti itti 11- m Reihte darf miin ihm den ehrenden fV-i-

r..\ini 1 ine» deutschen Wilkie heiU'jr<^' »«^br

t\t MitM li\il..lii;L n ivt .ilii r unter »olehen L'mitänden

nu llt lU j .»t-iälji Aslii h hii r aus(;edr[lckte Wunsch, das»

i-s Herrn Flüggen <lu Vi rhJtltnisse ßeütatti-n mftchlen,

mehrere grössere AtIm iti 15. die er theil» erst entworfen,

theiU schon liruinniicn fi.il. ohne RUcküii Hi ile-

ktellune nach Stinimnni; und Uu^uc ausführen und

vollenden lu kOnnen.

Manchen, 9. Nov. 1852.

Der DfatchMT W, KaalbMh.

All Secieiar: Der FrofeHor P. R. MaiggiaJH"
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Manche seiner Bilder sandte er zu den Kunst-

ausstellungen in seiner Vaterstadt, woniber die

Kataloge von 1839—1847 berichten; sie ge-

hörten stets SU den Lieblingen des liesaeheDdeB

Publikums.

Zahlreich sind die in Lithographie, Kupfer-

Mich und Xylographie nach ihn ersehieneiien

Blätter:

Di-r uiMiilHiH-iäcno Ehekontrakt. Ia- cnntrat tic

m.-iri.iKf intfrri>m|iu. CIrmalt v. Gisli. Mu-l:^ n IKmus-

P^bcn u. nach d. OrifjinaUe auf .Stein ^vz. v. Tlu

DriendL Qa. togf. FoUo. (Diieail beMM da« Gemllde.)

DteScbaclMpieler, van H, Xohlcf lithogmphiit. tnx
3. LkfenME de* Werk«« »Sammlimcr der vonOgUchiten
Weihe oMMf droladier Hebtcr au« allen Flehen der

XiHwt, In BdiaitrapliiBclini AbbHdiuwcn*. Hemvtt-
^(;.'1m-ii v<in H. Ki)h]<-r in München. Roy. Folio.

nif -Spirirr. G. Flü»:»;cn |). A. und |. Fay lith.

f;r. (Ju. Folio, Viri-iiisblatt iJoi Bliiinzcr V'iMcins für

Kunst und Lilcratur, föi il.i» Jahr 1845 (M.iiiui-r (;.illfrii).

Die WiUiicnkinder. Nach di-m Ocll>ilclc von (i.

FKUreen in Mi'Z/olinto in Stiihl von A. Schulthci».

Qu. l' i.i'j. Zu ck-m von Filoty und IMU» bcraosjfe-

g«b««Hm Albmn Sr. Maj. tie« Köni^» T.udwig I. von

Bayern. MOneliea 18&3.

DteFtOMMeillKAfiduiit;. C<'m.ill v. OiHhrrt Flüif^rrn.

GalVHMgnqilltat v. Fr. Hanfxl.wnKl. Qu. Roy. Folio.

SowoU der JÜHaer ah der Münchener Kumtverein vcr-

tbeUten diccea Blatt «On Jahr an Om Mitglieder.

IVr MorKenkuM. G. Flflgsc« p. J. L. Raab s<

Daa GcmaUIe )H>im«i A. nalner In Wniberg. Gr, Folio.

MOnchcncr Kunxlvonin&blatt für 1855.

Die lirl>«chlcirhi-r. Lithographirt von liAiililanKl

(kluHcam Ilannuvx.-r).

Dir Geldmakler. In Kupier ycütochi-ti von Geyer
in NClmln-r);. D-^ Gemälde ehvtnal« in der Sanun*

lux^[ de» Hi.-rrn Stii-bcr in Nümber«.

Die Wcteprobe. Gc:»toch<-n von J. L. Raab. Das

GcmOlde war im B<-«i(z de» Herrn Platacr in NUmbetg.

Friedlich August II., KJVnii; vofl Sachten, auf dem
Sterfoebcne zu Brennblllil. CrtMnaldeVMiGlabcTtFIdSKen

.

Holzuchnitt von einem Ungenannten. Q«t. 4*. Zur

.Leipziger UluKtrir'i M 7. ;iim-v Nr. 694 v 9. Au- tSSlv

Wucherer und Kiin»tlir. Gi-maUt- v.ki Ui.-.t;trl

l lii-i;. 11 lju. 40. liln-niall» von einem L'ncenannten

lUrdie »Li ip^ujer IllustrirteZtitUnK« in Holz >io.*chnitten.

FlOKilen- Album. Eine ReUurnfulKe von diiwen

Kdmmllii-hen Werken, photojfrjphirt von dem Ki'inigl.

Bayer, Hot-Pholo>;riiphen J. Albert nach den Orlifinal-

U'omalden und unter l.eilunu des Künstlers. Herau«-

t:e(;el>en von der lithouraphisi hen Kunstanxtalt von

Friedrich Hohn und Hriuiuer. 27 Blatter in Folio und

(Ju.Folio. Manchen, F'ntli.'ilt: 1. Die Kcm-scndc Mutter;

3. I..lndli< her Tanz ; 3. C:horiian«:er; 4. Die .Spieler;

5. Der Heiraths-Consenx ; 6. Die Politiker; 7. Der

unlerbrQchene Ehecomrakl; 8. Die Verlobung; 9. Die

PtolieM*Bnltclieiduni; ; 10. Die Weinprobe: 11. Der

Hoigencnut« ; 12. Die Geldmakli r; 13. Die Erb-

•chlcicher; 14. Dir Auspfändung;; 15. Der alte Hoch-

xciter; 16. Die Sonnt-uc^feier ; 17. Der Muiikcr;

18. Der Dorfprcdiger : 19. Die ulücklichc WVxImerin;

30. Om Voczn&mcr: 31. DerM^nch; 23. Die Ix iden

Waiaen; S8. Oi« Scliaciwpieler; 24. Die Erwartun«;

SS. Daa VogfelaMt; 36. Da« Tcatameot; 27. Die

Irtilen Aticeäbllckc FMedrich AdkuM'«, KOnig von

Saclbam.

Auch enrXhiie ich one ftQhe Arbeit uoseres

KUostlettt

tn den von den CMxfldtm Kelur und NIcatt
h«famg<egebcneaBiMeriiefte »IXe Dehnratiendca Gttne»
sieh. Eftmenuigea au den Cfemeinl von 1835 au
CeehK iit er auf swei Bhutan fcnannt; dieae haben
die IMieiadiriflen: Zweite« Ofaw. Ente Seit«, md
Zweitm Qfayk Zmiäte Seite, md aind bfJde bczciehnet

:

Gemalt v. Sahn n. Flachen. Auf Stein gez. v. D. Lew
! (Klkani. Qu. 4".

Die »Leipziger Illustr. Zeitung« brachte i856

auch das Bildidss Flliggen'g, Halhfigar, nach

rechts gew andt, in Hob. geschnitten, begleitet

mit Bic^raptüe und Giarakteristik des Malers.

Am 3. September t8$9 ist er in München
an einem LuDgen.S( Iii; 1 l' lorbcn. Sein von

, Jos. Weber in Oel genialtts liihiniss kam, als

I

ein Geschenk seiner Schwester, in das hiesige

,

Museum (Nr. 953/. Ein Werk von der eigenen

Hand des seiner Vaterstadt «ur Khrc gereicben^

den Meisters sucht man dort vergebens.

Vifl. Roxrnlieig »Geachichte dir modonen Kan«t<
III, 87. 88.

Füg^en, C. A., lithogr.iphirte nach Paul

de la Roche (und F. Forster's Kupferstich) ein

Blatt: die h. CUdlia, das i84t bei der Aua-

stellung des hiesigen Kunstvcrcins zu sehen

war. Gemäss dem KaMloge (Nr. J39j war Köhl
der Wohnort dei Künstlers.

Foller, Peter, Goldschmied, dessen

Namen ich in dem MitgKedenrerseiebRtsse oner

frommen Gcnossciisth;irt, welche in der hiesigen

Antoniterkirche bestand, aufjgefundcn habe; dort

heisst es;
..Aano tU9 am 13. Mai aebit « neuen brodera

]

einKcnomc«: IMer FoUer, (^otlacbniidt."

Forst, Joh. Ueber ihn sagt v. Büllii^:
»144«. JoM. Fmat AUnc S, FkataL Von deni>

I «ellKB wmde geaehileben; CacMmoniala ritn« nnloni«

BmwkU. Ub. IV— DbthKtiatniniRflsnlae. L.I.— Oidl>

noiiun DMnnr. I. — Acoentnaiinin. 1. 1. Modv«
accentnandiEpDiolaactBvaBirelia. l..t. Er Harb 1473."

j

Foute, Michael, Kupferstecher um 1620,

I

der für den Verlag des hiesigen Bilderhlüidlers

]

Peter Overadt gearbeitet hat:

' M.^n.i, vir» FnsT'-'ln ,;ins<_ h webl, zui^i Iliirimr! auf-

;
fahrend l'rtrr Oiirrr.nlt r.\. 'id., Michail -^n i l-^utesc.

' l'nten 4 il. ]i \ i Ktüdit haec u. x. w, KL Folio.

Franken, Karl Ludwig, Hofgr.ivetir

! in kurkölnischen Diensten, wird in den Hof-

kalendem von i7St—i794 su den Zeilen der

i Kurfürsten ]VTa\ Friedrich und MaX VlUtt, in

i
dieser Eigenschaft genannt
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Franken, (audi Franko, Vrankin,

Vrancko)« Arnold, der Stadtbaumeister zu

Köln in den letzten Dezennien des XIV. Jalirli.,

war atudm am Fuss« des Siebengebirges gelege-

nen Städtchen Königswinter (Wjrnleren] gebirtig.

Manches berichieti die Sclireinsbiicher von ihm.

InefsterEhewar er mitChristinavermählt, diei38

1

itirb. 1373 hatte er (Magister Amoldas lapidd«

dvititil) mit ihr die Hälfte des Hauses „Zyme in

Vilzengravcn" von dem in der Geschichte Köln»

berühmten Ritter Hilger QuaUennart von der

Stessen gekattft (ScUrb. n. 2]. i38i, als er das

Erbfolgevcrhältniss mit seiner verstorbenen Frau

beurkunden Hess, heisst er Amoldusdictus Franco,

und «b er i38a als Wfttwer die andere Hälfte

d(s Hauses Zyme erwnrb, wird er Magister

Arnoldus de Winterin, lapictda opcrarius civitatis

Colomenms genannt i3S5 ^dirb. n. 39o) er-

scheint er in zweiter Ehe: Arnoldus Franken

de Wynteren lapidda et Blytza dus uxor. i387

heisst er Fronco und Vrankm, tn einer deutsdien

Urkunde l395 (Schrb. n. 202) Meister Aroold

Francken. i399 ist er als verstorben genannt

(Schrb. n, 26). Im Jahre i4io (Schrb. n. Jo, 4ib)

ersdidnt ein Neflh «on ihm, der d>en&lls Stdn-

metz war; er heisst „Kristiain van Bnrina fRonn),

der steiiunetzer", und neben ihm ist des „wilne

mefster Arndt van Wynteren, der aldnmetaer,

de werckmeistcr wa$ der ttdde van Coeln«^ aiyn

oeme" gedacht

Das hn Sfadtaicbiv aufbewahrte Ausgabebuch

(kr Mittwochs -Rendauamo' von i37o— i38o

(Ret hn. n. fi) erwähnt seiner amtb't !ien Thätigkeit

an sehr vielen Stellen. Ein Zeug ni.is seinesFromm-

auws ist in dem Liber memorialis der Abtei

Gross St. Martin (J. H. Kessel, Antiquitäten Mo-

nast S. Mart mal CoL p. 77) au^ezeichnet. Er

und seine swdte Frau haben geradnsam mit

ciiiotn Joh.'tiin \onKönic;svvintcr durAbtei dasUhi-

werk geschenkt. Im Monat September liest man:

„ObHtJohumeB de XoyiudKhwiii. et migblorAmol-
dtti Franc ofwita %NcidB cMtalia Coloa. et Biita nmr
Mia, qtti ded«rwit nobia )ion>lo|^um pm memoria iHmtm

et priri/ii!iini."

Meister Arnold und der Mitstiftcr Johann

werden Brflder gewesen sdn.

Frankcnbcrg, Johann von, iV-r

leUte bekannte Dombaumeister, bevor das Werk

Ibr Jahrhunderte, bis zu unseren Tagen, in

Stockung gerieth. Sdn Name ward zuerst durch

Crombodi (»Hiat tr. Reg.m III. 834) aus der

I
Yergesaenheit henroigeaogen, der, mit BcTufung

auf rincn nitcn Pergamentkodex aus dem XV,

I
Jahrli. beriihlet:

„Ma^istri fabri .n' «lu ituor rcccnwntur M. Nicolain

ILiiimprcitla, M. Chrütianua PoUccr, M. Conranlia, et

H. Jomnet von PhmckenliciB"

und glei(:li/eitig nennt er mehrere ,,Co11cctorcs

fabricae Coloniensis" und „Provisorcs fabricae".

Dann ist in jüngerer Zdt von mehreren Seiten,

und zwar mit mancherlei Abwei« Iningen, ein

' „Registrum fratemitatis sancti Petri (in Pasculo}

I

Coloniensls anno M. CCCC. LXXXVHl« ver-

öffentlicht worden, worin die obigen vier Namen

I

der „Magistri operb läbrioe Coloniensis" wie

folgt lauten:

,

..HoiRttT NicUiK Kcmprrkla. M. Krislianiis I'olt-rcr,

:
M. ConrsU van Froackenbcq^h. M. Joban van Fnuickcn-

I

Aurh im hiesigen ^Stadtarchiv wird, aus dem

;
Wallrafsehen Nachlasse herrührend, ein „Rc-

gistmm defunctoram Iratemitatis sancti Petri in

Pasculo Coloniensi" in einer schönen Pcrgament-

handschrif^ aus dem XVI. Jahrh, aufbewahrt,

worin ebenfalls jede der beiden zuletzt ge-

nannten Persönlichkeiten mit dem Beinamen

„van Franckenberch" besonders versehen ist,

während bei Crombach es scheinen muss, als

obdemWOitehen „et^einBentrichoderScbeide-

zeichen gerade zu dem Zwecke \orgesetzt sei,

um den beiden Meistern die Gemeinsamkeit

der nacblblgenden Beieidmang „von Fiandten-

berg" zu entziehen.

^fit Roisser^e (»Geschichte des Doms« S. 2;)

I

halte ich dafiir, dass der „M. Nicolaus [..aiii-

preida" für Nicolaus von Bueren zu halten sd,

j
wobei es in Frage gestellt werden kann, ob

I „Lampreida" sein Familienname gewesen, oder

ob wir es nur mit einer irrigen Lesung von

lapicida zu thun haben, welches letztere wohl

das wdt wahrschdnlichere ist Meister Christian

schdnt unter ihm das Amt dnes Poliers (Pollee^

in der Bauhütte versehen zu haben. „M. Con-

rardus" ist Konrad Kuene, für den der Beiname

„van Franckenbergh" weniger auffallend erscheint,

da sein Vater in einer Urkunde vom Jahre i445

„Coynf;in van Franrkenboeiien" genannt ist. Die

abweichende Endung mag einem Irrthuni des

SdHreinsschrriben bdaumessen sein. Dann aber

wird es kaum noch zweifelhaft erscheinen können,

dass Johann von Franckenberg der Sohn Kou-

1 rads gewesen, jener Johann „des werkrodster

, sun von Köln", dessen im Jahre i lö^S crfnlgtc

I
Aufnahme in die Steinnietzenbiudcrschait wir
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847 Johann von Prankcnbrrn. ZW

in der vorhergelienden, den Vater betreffenden

Abhandlung erfuhren, ncmäs-; der chronologi-

schen Folge länden sich die letzten iJezennien

des XV. Jahifa. fllr aeme Thflligkeit ab Vor-

steher des Dombauwcrkrs angewiesen.

Er ist — das itcheiat unzweifelhaft — der-

selbe Meister Johann, dessen folgende Stellen

in den von Schölten herausgegebenen schätz-

baren Auszügen aus den ßaurechnungen der

StViktorskirchc zu Xanten S. 48— So gedenken

(Bcbsel »Bauführung im Mittelalter« I, 8i; vgL

Jetzt auch Giemen »Kunstdenkmäler« T, 339):

,.1487. Item d. M h'>!,i<i(U u'i (-xponun .ulilm . ntli»

mauislrum fabric«- . i . Ii ^ii ( üImih, ri>is i i Ail.un J.ipici-

ilani cum fjmuln jiiclavi.^. u.iul*» ri**» l.t>,.ttt« himr-

indc- 8 m. 6 »ol. ninm-ti- colonu-nxis . .
."

..iK-m mdKi'iti-r fabrico fiilrsir Ciiliinii-ntiK «•!

n.ifi.'^trr Adam appliciirruiit XaiutU .11 it'ntiti pnn-iliu!«

capituli pro conRilii« dandix ad utililatem structiin-

nove') in rcclt-xia mjxtr.t in>'hi>ale, qui leceprrimt in

propinii, videlicet princi[>a)i« 3 Hur. rt.<n. aurcos, ma^Ktrr
Adam i llor. reu aurenn, famulu« vor« 6 alh. Ilcm

EnIVOgelken pro voctura in Nu\ik«iam oimdrin rcduifndi»

1 fler. GOl. de 24 stuf. Il<-m |iri> i-xpctixi» haliitix in

domo mra et pro vinv 18 »Jh., fadt «iBul 9 llor. n».
curr. et 5 atvMn ^oi fKiuM in Monete iwcta etpitidari

12 m. 8 aol.»

„ttem Tbccdorico Homoi imaa caphiiK niaio Co-
loniui ad COllMloTeni pra raa(ri*tro Johanne rec-
tore f»l»rle«f inprimia »tt opa* ntwlrum «flcrendo

12 Kiuf <it 8 ^ol.-'

Schölten hält diesen Meister Johann nicht

Ibr den technischen Dombaumeister, sondern

„für den Geistlichen, welcher im Auftrage des

Kapitels dem Bau (d. h. der Verwaltung der

Baukasse) orslnnd". Tch kann aus allen Um-
ständen nur (las GegentUeil erkennen. Wen
anders, als eben den tei luuM In n Dombaumeister

von Köln, hatten die Xantener Stiflsherren Ver-

aDlaaaiiQg herbeisninifen, wo es rieh um rein

technische Fragen handelte? W,irc der nach

Xanten gereiste magister oder rector (abrice

ecciesle Coloniensis ein Geistlicher gewesen, so

hätte sicher der Rechnimgsfuhrer ihn nicht so

schlechtweg magister Johannes genannt» während

im Obrigen dem Namen eines Geistlichen das

ehrerbietige Wort dominus vorgesetzt wenlen

pflegte. Auch spricht die garue P.ehiin llungs-

weise, welche in Betreff des von Köln ange-

kommenen aufgezeii hnet ist, namentlich die ihm

gereic1iten(!rei r,old^ul(5t-n ,,in prnpini';", dsgpi^cn.

Der Steinmetz Adam, welcher den Dombau-

meister nach Xantea breitete (er crbidt zwei

') E* handelte «ich, nach Scholuai^ llt3iianK> um
dk Eitiannqf d» MittriachiA swiachen TlMbnieii und
ChQr,

GoWgul len „in propinis"), war jedenfalls einer

der tüchtigsten Arbeiter in der damaligen Dom-
bauhiitte. Seiner erwähnen die Xantener Rech-

nungen noch mdirmal^ o. a. in den Jahren

i4SS und i4.<?9.

Mit der Ueber»clui(t: «Johann von Franken-

berg, Dombaumeister au Köln, und die Franken-

berger Kapelle" brachte die l8a4 zu Köln er-

schienene Zeitschrift ».\gfippina« (Nr. 87, 88}

einen Au&atz von B. Hundeshagen, den wir hier

nicht ganz überBdien wollen:

„Ut e* BidM bgOg au verwimdem", aagt der Ver>

fMccr, „«am» tarn dem Werk Mmt die FbuikcnbasB'
Kaiidle (von Hoodealiasen) in Boiaierfe'a Werk Bbar

den Keiner DoK, bei Erwtinrani; dm Joliann v«n
Pninkcnliev, die Naciiridit niciit bennitt waid, daw
au dem mit dem Domatjri wo fflbeiriaalluuBeudat Ge-
liande BK Fiankenbcfg auch daaelfaat noch die Sage
erhalten aei, «in jnnRer Kttmtler halie daran acin

NeiMenMck v«(lieil%ll Fnniienlieqr war eine deran^

«ehnHehHen Land- und Hnnddatodle Denlachfainda

und die vocMleildnte Rüaidens der Landgnlcn van
Heaaen. Von diraem Anllichea Geacbledite aaai sur

Zeit Landenf Hrraunn, nnler dem Beinamen der Flied*

fertige, Mhcr Fropel an Aachen und an St Gereon in

Kete, «ekher vem Jahr U7S bia 1M8 dem Enfaii-

tham KMn vomlind, anf oaacnn «nttiwbOftichfln Stadde.

n.» Jahr der Eifcnwinff der ebenen KapdJem Flnmkcn-

im'sQil iet Banart nril dem dea Kolner Doitea Hast
rflehalehliidi der Gjekhaait^heit kehicn ZweBiel t/Mg.
Blne mai dieAsaaonBUMwm aua^liaueDe Inschrift dieaer

der Kindie am Ort anf dem BepftbniMplaiz anKebaalen
Kapell«- i rwähnt das Tode«jahr (1384) einea Jidnnnea
( vim ('aw>i'li nur mm Gedachlniss. Ea bleibt dem-
nach hOcK»! w'.ihn>(-heinlich, diu« der oben hemerkte

junnc Künillcr, vielleicht ein Ant-crwandter dieses

Joliannr«, in Köln Baumeister ward und am n. m sdn
T.ilcnt und stine Kunst fnrttuälion die ciMtstiijere t!«-

l«-j;enhi-il erhalten hatte. IJeM tloth der Erzbischof

Hormann im Jahre 1473 selhüt dir (froüücn GcschUtz-

!<IQ<:ke unil andere Gerüthüchaften au« Keinem Lande
hirrhrr knmmen. wumit er die Kunst de« Kriegex

iil ! . Im j:u^ (Irr (^.tnUiin%t Mmi'l in Hand |cing.*'

So Hundeshageo, dessen Ideengai^^e man
hier wohl nicht leidit wird zustinimeB kOnncD.

In den Schreinsbüchem habe ich vergebens

gehofit, auch diesen Dombaumeister anzutreffen.

Bei Ennen (»Festschrift« S. 9i) findet sich

„Meister Ulmaiin der Domzimmermann" mit

der Jahresangahe i4S5 genannt. Den Nachweis

ftir diese Mittheilung vermisst man.

Boiaserte bemerk^ dass ihm „nodi der Polier

Heinrich bekannt geworden sei, welcliei ^Imn

im Jahre i478 bei der Steiometzenzunft beeidigt

gewesen sdn soll und unter dem Jahr iSo9

r :;i einem ihrer Bücher vorkam". In ihm

erblickt er den Leiter der Arbeiten, die im An-

fang des XVI. Jahrh. an dem Dome ausgeflihrt

wurden. ..Man wölbte die nördlirlie Neben-

halle, baute den sich mit ihr verbindenden Theil
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des nördlichen Thurmcs so weit, als es za diesem

Zwcckr not)uvendig war und schmdckte die Halle

mit gemalten Fenstern." Es erscheint mir in-

dessen nicht tnaehmbtr, dsas ein Polier als

solcher mit der obersten l eittmg der Baiiliiilte

betraut gewesen. Warum sollte man dem, der

f&r diesen ktztem Wirkenskids ansenehen war,

nicht auch den rechten und hergebrachten Titel

zuerkannt haben? und kann denn nicht Meister

Jotuuin von Frankenberg, der i466 vielleicht

ab etwa 20 jahriger junger Ibum in die Stein-

roetzetibniderschaft aufgenommen wurde, das

erste Dezennium des XVI. Jahrh. noch ganz

wohl als Dooibmmenter durchldit Iwben?

Ennen ; F chrift« S. filhrt ausser dem
vorgenannten PoUer Heinrich, den er ab „Bitd-

iMuer* beieidinet, noch „einen gewissen Hein*

rieh als Polierer im Dom im Jahre iSaS" an,

mit Berufimg aof eine Stelle vom & Augtnt in

den stidtisdien CopienbQdiem ^b. 54, 73 b/.

Dass beim Schhnae des XV. Jahrb. die Bau-

thätigkeit am Dome no<^h fortwährte, vernehmen

wir von einem Augenzeugen, dem Verfasser der

1499 bei Jobann Koelbof gedruckten BChronik

der heih'gen Stadt Kßln«, der Itl. t9Sb von dem

Krzbischof Konrad von Hochstaden berichtet:

„He l^e^ic bcfonnc» <i<^'^ ){Toiii««n kaslliclu-n vnd
cwijjen buwc den Doyin iIi- nu «er Uijl Anno
MCCCCxcix noch dt-Kclic'hs fteltuwcl whrt."

Bald nach Meister Konrad Kuene's Tode

begannen die Aemter der Steinmetzen und

Zimmeflente einen RechtssticK gegen die Werk-

leutc vom Dome, wahrscheinlich wegen der Vor-

rechte, welche denselben eingeräumt waren. Am
1 4. Juni i4Yi wurden die Klager durch Radis-

schluss aufgefordert, sich jeder Störung gegen

die Verklagten zu enthalten, bis der Rath ihnen

einen andern Beschluss kund mache (Rpr. 2, 1 74).

Nach Rnnen (»Festschrift« S. 9o), wurde i49i

durch Schie<!ss[ini< h dem „Doymmcister", in

Folge seines Ubermeisierthums der Steinmetzen-

vedbrOderui^ in Norddeotschland, inStreitsachen

zwi^cchcn den Steinmetzen und Malem ein g«»

wichtiges Wort eingeräumt.

M«ila In »Boantr Jahi1)aGlii<ri 7A, S. IM—ISS.

Frans, ein Formstccher aus Welscbland,

der wni S36 SU ROtai lebte. Rathsprotokolle

{6, l56b) haben eine ihn betreffende Eintragung:

„1S26 Nov. 30. Friinii formensleiluT. I>i n hcrn-n

mtnirixli-ri-n lH-f<iil<-ti, Framiscn, dcnWalt-n und formcn-
stcchrr, mit dem thom lO Knte Gereon to begnaden,
und angcnommeii, aiicli sna nieitm in nionut vyntn
eyd ao doin."

Frantzen, Franz, liat eine Zeit lang

als Maler in Köln gelebt. Zu den Ausstelluqgen

des Kunsivereins gab er:

1»««. Zw«l nidnlHe. (Nr. m. 841 dm Rat)
184«. Zwei St.iflt.inMrMfn. (Nr. 448. 449 de» Kat.)

SpKter ging er zur kaufmännischen Thätig-

keit Über und ist am aS: Juü t873. 54 Jahre

alt, in Kflln gestorben.

Freitagf C, UäiogiaphsuKftln, dessen

Arbeiten fast ausschliesslich den Bedürfnissen

des Handels und Gewerbestaadcs dienen. Nur

die i849 von ihm lithogmj>hiitai Entwürfe zu

einer Rheinbriicke nach GÖttfir. Esaer sind hier

zu nennen.

Friend, Franz, siehe Vriendt

Friess, I Vnnz Heinrich, ami8. Mai

I

i69o bei der Malerzunft cingesc hflebrn. Ein

Inventar dieser Zunft aus dem Jahre 1 7oo ver-

zeichnetanterdendaselbstbefindktchen Matereien:

„Ein SeUMevey von H. Ftfos wonulT dfe 7 KÜMlen
in den WoU:k«n siuen."

Gemäss Denoel's Notizen soll das Bild in

Waltraf's Besitz gekommen sein.

Friess, Johann de, ein Maler, der im

Jahre i623 bei der hiesigen Zunft als selbst-

siündiger Master aufgenommen wurde. i6z7

nennt ihn das Taufbuch von St. C'olumba (n. 46)

als Paihe eines dem Maler Bruno Schrneling

geborenen Sohnes. Von seinen künstlerischen

Leistungen sind mir keine bekannt geworden.

Fritz, Martin, Kupfersticbh^dler zu

Köln um i7oo» war Peter Overadt's und dessen

Erben Nachfolger und wohnte auf dem Dom-

hofe im Hause „zu den drei Königen" (siehe

Overadt). Viellekht hat er sieb auch selbst

im Kupferstechen versucht, da mehrere bei ihm

erschienene Blätter nur mit seinem Namen ver-

sehen sind. Dazu gehört:

Sand I.uluMiN, .1-is M . nl. i;

l'nU-n: AliliiM-i"!,- 'l> r (.m1i>, , I.l;

framr. I.iiltiMi'. s^iniiit ilifn

Uljje von den vti icn Ci jülh I" n.i<

und i-eU'brirt werden di n 23 l inu.irii mi'l <li :•. 1 Junij

TM I.iiff (i-Ilt<Tif Wi Reiii^i.u Ii nii l-'r/uilh ( mII, n, Martin

l'Mt/. i'x. uilii ("ihmLu'. 15 luirmfjrti- kli mr Alitlifi-

Itin^^n mit l.el)rru(- uinl Wundi un ;l;ni-^ •« umi^cben

die Heiliffe, dr. Foli<i.

Aueh enthalt dux BUchlein in 12" > AllerlieilMimKle

Tr.ut.'ltlein «u den H. 14. NohlhcIlTem, Cetniikl lu

C.'illcn, Bey Martin KritJt KunsIhSiidlem aulfin Thum-
huff in den dtry Königen. 1700.« einige i

g«rai>rl« Bildclien uhnc Stccticmamen.

. in. I h'- li.ilt' nd.

rr u I i:l>ri liliiiiii ii Jung,

mit. II mIi i:, li. r i» h'cit-

ri M.-nvi hl ti t;i ten
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Frol» A., Kupferstecher rnn i664. Ich

ktone nur ein Rl.itt von ihm:

Kurfäret Max Hc-iniich von Knln, welchem ein

junjter Mann kniccnd cin<- Schrift Überreicht mit der
Aurtchrift; ,,Dix]>uUtia iuridii%i de ScniilutibuB dcfcn-

drntf AnUmii» Hen»fler Colon:" BficU- in (ganzer Fijrur.

l'nicn jj^'g''" rechts: A. Frol. fcc. und L. Iit;irt|.

Folio. tjch<lrt zu einer dem Kurfürsten tlrdicirten

M-Ilencn Dissertation; Bfattt 3 hat diu ChtoDOgnimm:
Ita tibi Aln^VLarU ft VOM . «Marb . cntU «ppn-
Cor. ei664.)

Fromm, Friedrich Joseph, Maler,

geboren zu Köla am 1 7. Juni i795, geworben

dRiellNt am 4. Atignst T84a Er lernte die An-

fingagrande der Kunst in seiner Vaterstadt, be-

gab sich dann nm iSi9 n.ich Miimheri. vvr> er

bis 1821 auf der kgl. Akademie seine .Ausbil-

dung fortsetzte und Venodie in der Historien-

malerei unternahm. Nach seiner KÜLlckchr von

München bat er in Köln nur sehr selten Kunst-

arbdien mehr nateraommen. Eine Zeit lang

beschäftigte ihn Jas Vorliahen, die schönsten

Glasgemälde aus den hiesigen Kirchen in litho-

gniphirten und kolorvten Nachlrildongen heraus-

zugeben, zu welchem Untemclunen schon eine

Anzahl werthvoller Zeichnungen nach (>la>ge

melden in den Kirchen zu St. Feter und Maria

in Lyskirdien thdls von ihm selbst, Aeils von

andern ge";chirkten hiesigen Künstlern anj^e-

fertigt worden waren. Sehr bald aber zerfiel

der ganze Plan in der ihm eDgeboreoen Wankel-

müihigkeit und Aengstlichkeit

Fromm besass viel Kunstsinn und ein rich-

tiges Urtheil ; das Studium der Kunstgeschichte

betrieb er mit unabld-ssigem Ernste, auch hat

er fine schätzbare Sammlung von Hemälden,

Kupferstichen, mittelalterlichen Waffen und

RUstnngen und sonst%ien Aiterthuros-GegeD-

ständen .inc<-''cgt. HIo \<>n ihm .itisgeführten

Genuilde und Zeichnung'n hat er mit den Mono*

ist am II. Januar it6$ im Alter von 7o Jahren

SU Köln gestorben.

Frosch, Sixtus, ein kölnischer Nfaler

um i56o von dem ich aus den RathsVerhand-

lungen (20, i49a) erfiihr^ dass er ein tragisches

Lebensende gefunden bat Man liest darüber:

„1560 Aug. 16. Zea(Mga ober die «ttldlMnK
Si^li maier*. E« ist eine jniiHfiliift and KVgHlge «twr
dea doibrticli Sixii Fmdi maleis, so alT der Hcflaoe*

in Rodentiirdien* betuumuv Iwicbebett. .

.

grammen versehen.

l'roneck, Pereijrin, ein böhmiscliLr

Kiin.stlf-r. risplirer, Hron/enrlicitcr i.ind auch

Schwertfeger, lebte viele Jahre in Köln. Sein

Werk ist die metallene Grabpbtte mit der Md»
nissfigur des Kr/M h ifs Ferdinand .'\ugust im

Chore unseres Domes, welche l'roneck bald

nach dem am a. August i83S erfolgten Tode
des Erzbisrhofs ausgeriihrt hat. Eine Litho-

graphie danach hat man von D. Levy-Elkan. £r

Fuchs, Georg, AquareUmaler zu Köln,

der mit seltener Geschicklichkeit und Aasdaner

Miniaturen, Emailarbeiten und Wandmalereien

des Mittelalters copirtc. Er ist um iS.>5 zu Köln

geboren und starb dort in seinem 5o. Lebens-

jahre am 3o. Jamiar 18SS. Seine letzte bedea-
tenrlc Arbeit war eine Mini.itiir- Nachbildung

des Uombildes von Stephan Lochner.

»Oism f. chriit^ KuiMl« XU, Nr. IC.

Fuchs, Joh. Jos., Glockengiesser, der

i797 in dem Binwohnerveneichnisse der Stadt

K(>in [S. f):)
ai< in der grOfsen Ncugasae wob-

ncml genannt wird.

BoerkeU-r >Beilr.tKe TOT CkwkCOkttldec S.71,
Ni. 269, der d4w Jalir 1794 ««Hit.

Fuchs, Martin, Maler zu Köln um
l726, einer jener IJnf^lticklichen, denen die

Natur das Geiiur und die Sprache versagt hat

In der Peterskirche hing frllher ein grosses, auf

Leinwand gem.ilies Bild von ihm: die Hirten bei

der Geburt des Heilandes, dem er die Bezeich-

nung bdfligte: Maitinus Ftichs Stum t Und daub

Ccliorcn piiivit. ANNO i7-'6. F.^ s<lieitit einem

guten Originale, etwa von Gerhard Hontborst,

nachgebildet zu sein.

l' uchs, Maximilian Heinrich, Maler,

und Zeichner, gestorben zu Köln am i7. Mai

i846 im Alter von 79 Jahren (Adressbuch von

1797 S. 339). Einen gerechten Ruhm erwarb

er sich besonders durch seine architektonischen

/eiclimmgei) zu dem Boisserc'c'schcn Pracht-

werke » Ansii hleii, Risse uml ein/.elne Theile

des Doms zu Köln« (vgl. »S. Boisserecs Briefe

an Goethe«, Stuttgart, Cotta iMs); von den 18

dazu pehörigen Ktipfertafeln worden folgende

sieben nach seinen Vorbddern gestochen:

1, Un^inaufrisH der Doinkirche, wie aie hSttC

WfrJm uilcn: ge«to<'tifn \'i>n Duttcnhofcr.

2. Hanplacite uml ThUmie, wie ne
«oUen; (cttof^hcD von E. Kauch.
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3. Diu^isi hniit (!<'s ( hon in Ui-r BieHe, wie er
jetzt ist; ((cstuchcn vun Outicnhofcr.

4. Darcliscl]nitt des Chom und der Vorhalle in der

Uoge, wie aie jetst nnd: gestocben von Beniard.

9. Gemalte Fentter mit dem Witppen des Enbic-
liuini«; |>^estn<-hefl von Su»rmih1.

6. Gemalte Fenster mit dem Wappen der Stadt

Köln; pist.ichi-n vun I^iOinier.

7. Lhorfcniter und einzelne Thcile von der AusRcn-

eite; gentochen vott E. Rauch.

Die von Sulpiz Boiiscr^ hcratu^egebrnen »Denk-
male der Baukunst vom 7len bis zum 13tcn Jahr-

hundert am Nie»lefRhein< enthalten in der vierten

Ueferuni; ein Blatt in Qu. Fuliu, vorstellend : a) das

Gr iliiriil der Stiftcrin FIcctrudis; b) Zwei Kapitale aun

ii< ru itbem Theü des Chors; c) Zwei Kapitale aus

d«m tUnxuguig der Kindie St. H«te «uf dem Kupilul

in Kola. Riete dd: Kvn litbocR

In dem 1S3S encMesesen Werke »Die CittensIcNMi^
Ated AhcnbOK M GOIil Hit hkloBMilicr Kriamx-

maf, KtmmfigAm wm der XitliagiapliüchM) An-
Inh Von Conidfiu Scbbrntd In llBmter.c unt4-t

den 15 von A. P. Friedrich« UthographiHen Blattern

drei nach Zeichntmgen vtm Fuchs; sie sind in Qu.

Folio und hal»en jrde» die l^ntensthrift : ,,Gemalte
Fensler in der Altenbergerkirehe bei Cttln." Eins ist

beidchnet unten links: M H Fuchs; rechts: A. P. Fried-

nclis; das andere bloss: M H Fuch.H; d."!» dritte links:

U Fuchs; reihte; A. f. Fried.

Zwei Blattrr zi>;i'liii'»t<» er fflr fli<* vtm C'hrisfiiui

tife'rlirLi; fu r.iLisi;t t;t'iit ru- >S,i:,iTrLl:;n:.: \":^ Ansii htr ii

.ill. r < ci>.,iii'.ti.»cherGia»^i'n:.(i-].!i ri ;nis Urn Vt-r'^^ hu ijencii

l-ji.x h.-n< ; ,\nf dem eini-ii ;st ifi<- Ii- |unj;ii.iu mit dem
Kinde, auf dem andern die h, (lertnicl, und zu den
Fussen einer jeden der knieende Fiuidator unter reich

verzierten goldenen Baldachinen diirgesleUt. Die Be-
zeichnung lautet auf beiden; M; H; Pnchl. gc*. in

Cöin aJR. W: Uoebd« Litb: Folio.

Einiebie BlStter nach ihm sind folgende:

Abbildung der Apustcinkirche zu Knln, >j)i<r di r-

s*'lbcn Maria und dir 14 h. NolhlwIlVr schwebend.
Unlenstflil: Kt/ Hiud. hi«l- >i. r Hl! 14 Nothhelfem
in der Stiltxkirciie xu ^l. A|.K>«tein m COln 1801. Fuchs
delin. cm. Hinüber sc. A. V. S".

Urabmal der am 28. Deccniber 1819 zu Kßln ver-

•lOTbenen Maria Catharina Urluich. Gezeichnet vun

M. H. Fuclw.
I
Verfertig (ric) v. J. Manncbacb.

|
Lüh.

V. F. A. Moni In CCHn. Gr. PaUo.

Ein mittelBheflit^hec hohes Krem (vom Dome ra
KOfai). M. H. Fnclie. 18M. LMi. v. Wltaeeh. Polio.

Er hat acb «Uch mit der Radirnadcl ver-

sucht; ich besitze uur die beiden Blättdu»:

Dädalus und Icaritx ; Halbfiifuren. Bezeklii;i t : \ an-

dyck f. FiU'h» .S. tiirt.
< ''1% m ; li.T. r st. ht : H ifn und

Vandyck
|
im Caracter von LUüahj.-» ujul Kan«. Kl. 8*.

Vier bgmiNliibdie Kapitale, je zwei nebenelniHidor.

T'tncn links das Mono|framm Mr|-I* Itebat der Jahr-

zahl 1810 daneben. KU 4».

Faner hat man toa ihm:
Ruine mit Vur!i ,ii.>, Ilaita ein Obeliak. Unten Gnka:

M. Fuclis 1801. 12*>.

Als Maler bat Fucla adne Thutiglceit haupt-

sächlich der Wiederherstellung alter Gemälde

gewidmet; in diesem schwierigen Fache bewies

er sich .ils einen eben so geschickten wie ge-

wissenhaften Künstler, dem man selbst die wich-

tigsten Bildwerke anvertrauen durfte. Das Dom-
bild von Meister Stephan (vgl. >Sulpiz Boissert?ee

' I, Sa II. t.'io) uik! die Kreii7.igiing des h. Petrus

von Rubens gingen unter der Pdege seiner Haud

mit neuem GUuise hervor.

I

Fuchs, Peter, Bildbauer, geboren 1829

I

tn MOlheÜD a/Rh., trat i844 ab Steinmetz in

{
die Kölner Dombauhütte. Nach Beendigimg

I

seiner Ldirteit b^b er sich nach Hamburg
und war bei dem B«t]werke der dortigen Nilcolai-

kirche thätig, FcDatei)g[Urte, Maasswerk und Ka-

pitelle nieisselnd. Narh anderthalb Jaliren kehrte

er nach Köln zurück und iand in der V/erk-

statte von Vinoeoa State Beadutfligimg; Dannf
ging er nach Speier, wo er bei detn Bildhauer

I Kemi, »Dem Schüler Schwaothaler's, seine Aus-

I
bitdimg fortsetzte. Dann begab er sich wieder*

um nach Köln, um hier selbststandig als Rilil-

hauer zu schaffen, und fortschreitend hat er ein

I

glückliches Talent fUr diese Kunst bewahrt

\'ic!cn Beifall erwarb er sich mit einer Gruppe:

' Maria mit dem Kinde und dem h. Johannes,

; für die von dem Arclütckten Schmidt erbaute

j
Kirche in QuedUnburg, anr SchmOdtung des

dortigen Hochaltars; auch ein Strsndbild der

^
Kaiserin Mathilde führte er für diese Kirche

I
ans. Die Burg Algenfels am Rhrine, dfe unter

Zwirnei's reitung jufgcliaut wurde, erhielt drei

I Statueo vou ihm: Gottfried von Bouillonj Richard

LOwenherz und die Jungfrau von Orleans. FUr

den GUrzcnich-Anbau in Köln hat er die orna-

mentirten Kragsteine gefertigt. Zu der i858 in

der Gereonstrasse vor dem erzbischöflichen

Flalaste att^estellten ManontUle fertigte er die

etwas mehr als lebensf^rossen vier Steinbilder

. der Propheten Jesaios, Jeremias, Ezechiel und

I

Daniel. Um dieselbe Zeit war er mit der Aus-

fiihrung zweier F^tatuen der h. Jungfrau beschäf-

tigt, filr die Maricosäuleo zu Pelplin und zu

Dülken. Ebenso führte er für den Hochaltar

der Mauritiuskirche flinf Reliefs: die Geheim-

nisse des Rosenkranzes, au.<t. Beim Weihnachts-

feste 18S8 erhielt die Castorkirchc in Coblenz

eine neue Zierde in den Statuen der obenge-

nannten vier grossen Propheten, welche Ftichs

ebenfalls ausgeführt bat Vier der Statuen,

welche den Auasenadimuek des ititdtisdien Mu-

I

seums in Köln bilden, sind von seiner Hand:

I

Overstolz, Hardenrath, Rubens und Schall.
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Pcirr unil Engelbert Fuchs. — Bernard Fuckcrad. — JulMnn Fyc (auch Fic). 2S6

Etaige Jahre apkter wurde Fuchs, an des aus-

getretenen Chr. Mohr's Stelle, Dombildhauer und

hat als solcher eine Menge trefflicher Arbeiten

sowohl für die innere als äussere Ausschmückung

dieses erli:ibensten deutschen Tempelbaues ge-

liefert Im Jahre (886 restaurirte Fuchs das

UliedenknMd') (vgL »Köln und sdne Bautoi«

S. 336— Helmken «Führer« 9-').

Die »Leipziger llluslnite Zeitung« Nr. 823

vom 9. April i859 gibt tod der QaedKnburger

Mariengruppe sowie von einer Figur des Helden

Carneval von Fuchs xylographische Abbildungen,

nebst einigen biographischen Notizen.

Fuchs, Peter und Engelbert. Im

Hell 75 der »Uonner Jahrbücher der Alterthums-

freunde« S. «o4 werden diese fadden Kölner

Glockcngies'ier, Vater und f5ohn, erwähnt Fine

kleine (ilocke in der Kapelle zu I^tershoven

bei Ahrweiler hat die Ha}iid(elinsdirift:

Zo Ehre S. Nicolai vnd Vmvlur l>utronerin tanter-

chrit M. Pctcr vn<l sein Sohn M. Enjfelliorl Fuch»

habi-n mich in Collen ((rKoucn 172-4.

Vielleicht war der i797 lebende Glocken-

giesser Joh. Jos. Fuchs Engelberts Sohn.

Bocckeler (»Beitrüge zur Glockenkundc"

Nr. 248 u. 269) nennt die f'.lockengiesser Karl

Engelbert Fuclis, seinen Bruder Johann und

seioeo Soho Peier Heinrich.

Fuckerad, Uernard, wurde 1601 im

Thilringischeo von tatheriacbeo EKem gebaren;

er trat /ur katholischen Kirche über und wurde

im Jahre i636 zu Küln als Coadjutor temporalis

in den Jesuitenorden angenommen. Das Buch

»Gotlaeelige Bruderschaft« gedenkt seiner S. 544

undbemerkt in BetreflTseiner Eigenschaft als Male r

:

„In «eiiwr M»hl<>rknni<l warr er svhr rtt'iKAiig vnd

httrtiir, «ätfi.- mit »chünen l<iin.ti:;r n Uildrm die Kirch

vnod das Culltifium. ... Er t^it:»«^ j^ern zu den Armen,
vnd h.it ein Frcwd nach Mülheim ein Meyl Wegs von
der Sun, obju hon er elwii» «^h»•.^r am l-eih vnd en»;-

hrtUlior wdre, in den Cateehixmiu xu gehen vnnd die

Kinder mit eeinahllen Bildern vnml Tüfflein zur Gottes-

furcht vnnd And.uht anzufCdiren."

Er starb tu Köln am 21. April 1662.

Mehrere GemBlde von Fuckerad sieht nuin in

kölnischen Kirchen. In der ehemaligen Jesuiten-

jet /ig- n Maria-Himmclfahrtkirclie einige Copien

nach Riiüen«^ eine Folge von aclit Bildern aur

lidowand, in die Breite geformt, Bcfebenheiten

aus dem Leben der h. Jungfrau vorstellend,

V'iil. Mohr >Krtln ii) »«Inn ( i).itiiiteit«, ..Ddn

Siqcewlcnkinal an der ülreplone" S. 85 —94.

welche sich auf beiden Seiten der Kirche

zwischen den Beichtstühlen befinden. In der

St Andreaskirchc ist das grosse Gemälde im

Hochaltäre, der Martertod des Kirchenapostels,

von seiner Hand. Zu Hartzheim's (»Bibl. Col.«

S. 32) Zeit besass das JesuitenkoUegium viele

Bilder von ihm; er beridile^ dass unter den-

jenigen, welche den Speisesaal schmückten, auf

einem, das der ThUre zunächst hing, Fuckerad

sein etgmes Bildons angebracht habe. Seine

letzte .'\rl)eit war eine grosse Tafel für den

Hochaltar seiner Ordenskircbc, die armen Seelen

im Fegfeuer vorsieUend, welche sich nach Er-

lösung durch das Brod der Elngel sehnen; es

fugte sich, sagt Hartzheim, dass I'uckerad, nach-

dem er das vollendete Bilci überliefert hatte,

am seehMen Tage nacMier dordk dnen pMttz»

liehen Tod den T.ohn der Seligen dafilr enipfinf^.

Im Copiren der Gauälde anderer Meister

war Fackerad so glffdtlich, dass der Maler

Johann Htdsman, als er eine solche Copie nach

einem seiner Bilder sah, der Meinung war, er

sehe sein eigenes Werk vor sich.

Zwei Handieichnungen von ihm, aus Watt-

raf'!; Nach1a<;.s herrtthrend, bcshst die stfldtiache

Kiia.st.saiuEului)g:

Die eine ist der Entwurf zu dem Hochaltar-CU-mäldc

in da Aiidre««kiKhe, dM MAi^yihini di«an HeiUgcn
daralij|leiHl: Bbn in Gr. Polia mH dem Hono-

F nebat der Jahnualil 16SS. Auf der

t[l >if [fc* rti.ltj tili W'irli \ r r i lliu] i:it :i A u^jen,

weU hl N nur ili in l!<-ile enthauptet vnnl, %ii l<- Milnner

«leh« I- uin!'rr, 1111 Hintergründe rechts iln i mit tfe-

kr^Hi ri Häuptern i unten stehen eini;;e niil Huchem in

lI. n H.imlen. dabei die Namen BEZA, CAL-, DAVIT
FAK ; auf einer Tafel ((e»fen re«-htH lient man: .Dauid

Kiraeu» in C'a|t; 13. Rom. episi. et in oral, di ."Str.iphiii

Jeauit-truin I e.\ Caluino in fap. 6. D^nielin," ITnlen

link» am Fuwe einer Säule d<i« Monu^rarom ^^^m
nehsl der JahmiaU 1640. H. 7>/, Z., LM^
br. Z. Mh chineiiKber tuaehit uu- JjL X
geführt.

V y r. (-111. 1, l'ie), Johann, dci liitere

Maler dieses Namens. Seine Bluthezeit fallt in

die erste tÜUIe des XIV. Jahrb. Mit Sophia,

seiner Frau, bewohnte er eins von awei kleinen

in Holz aufgefiihrten Häusern in der Schilder-

gasse bei dem Hause Conegin's des Schildcrers,

nämlich das rheinwärts liegende, welches er im

Jahre i3Ji von Frau Fl.^retta, der Wittwe des

Ritters Jobaoa vom Home, Schößen zu Köln,

für sechs Hark erblicben Zinses angekauft halte.

Im Jahre lSS3 war Meister ]r>hann im St.;n(le,

zwei Mark davon bei jener Dame abzulösen
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iS7 Job. Fye. — Joh. Gai](!. — Jo«. G.i itiorini. — Nikol. Gatti. — Fr. Chr. Gau.

^dnb. n. 121)- i-J^7 erwarb er von dem Gold-

schllger Bartholoroeus und lU-ssen Frau Cliristina

die Hälfte eines unbebauten Platzes in der Oraver-

gasae, Jetzt PierleapfiiM, d«r b fiüherer Zeit dem
^rlillderer Concgin i,'ciiüit hatte (5^r'irb. n. 32^].

Das Verraächlniäsbuch des Schüffenschrcins vcr-

urktuidet im Jahre iS48 ein wechselseitiges Testa-

ment unseres Malers und iiciner Frau, worin zu

Gunsten des Letztlebenden über den Vermögens-

nachlass verfugt wird (Schrb. n. 356). Aus ihrer

Ehe entsj'io^sen drei SOhne: Johann, der die

KTin5t seines Vaters zu seinem Berufe erwählte,

Syfrid und llilger'), ferner eine Tochter, welche

Nesa (Agnes) biess. i36t, i37[ und i38o wurden

sie an ihre Krbaiüheile gesehrieVieii. In den

Urkunden von i362 ist Sophia« die Mutter, als

Etblasserin aKein genannt; i37i «nd i38o erben

die Kinder von beiden Eltern (Schrb. n. 122).

Dtt Häuscbeot welches dieser Maler iie-

wohnte, wird im SchreiM Jahrhonderte hm-
durch nach ihm benannt; I4i8 kaufte Peter

von Nörvenich, der Maler, „dat kleyn hnys

wilne Johaos Fye in der Schilderga.ssen"; iSti

der Maler Johann Voesa eine Rente von lilnf

Goldgulden, hostend ,-Juf dem „cleynen huyss

wilne Johans Feyen in der Schildergas-sen". Das

Harn blieb fortwährend nach ihm benannt; der

letzte Ankäufer erscheint nm 3. Februar

„Meister Godfrid Hilgers", der seines Standes

dn KapfersdiUtger war. Diesntal liest man:

„Eigenthum eines kleinen bausses wilne Joans

Freyen" (sie). Die alte Nummer war 5 io5, die

spiftere Nr. 16.

Fye, Johann, Maler, des vorbergcbcnden

gleichnamigen Malers Sohn. Seine Frau hiess

Katherina; im Jahre i362 waren beide todt. Zu

dieser Zeit erbte ihre Tochter Sophia, die den

Schneider Syfrid genannt Manenboym zum Manne

hatte, ein Kindtheil an dem von den Grosseltern

herrührenden Häuschen in der Schildeigaaee

neben Conegin's Hause (Schrb. n. 122).

Galle, Johann, ein fremder Ingenieur,

welcher bei den Refest'gimgsarbciten der Stadt

und Uiqgebung von Köln in den Jahren i633

tmd 1633 wesentliche Dienste geleistet hkt Die

Ratbsverhandbiiigen '7^^, .'o'!,i; melden darüber:

„1693 Hai 26. UlT rtlaiiun . . . duss Uer ingcBifur

Galle gattrlgen tagi alUe aneHKiict acye, hat ein e. ntt

I) ScaWnoram Umeniii (Schib. n. SSS) 1414 (t):

Hilger Fy«- «ouluroyt.

Matlo. KohiMli* Kiiaitlcr.

;

il. n h, il. iJ iiirli ij zur foititiciliun commiltirt, mit glm.

j

Galle aut vur»;chcndegebarlic)i«-talut«ti(Mi, wegen di«*er
statt furtitication ia cwnmuflicMlon Und gt!>|»ecli seiii

I^t)
einniJauien."

Am 3f. Mai wurde Uber seine Vorschlage

verh.iiidert, am 7. Juni ist er wiederum und

zwar mit Beifügung «eines Taufnamens Johann

genannt Am a3. Juli i633 (79, 3i2b, 3i3a)

wurde im Rathe, unter Zuaiebung der 44Cairel-

freunde, die Frajie erörtert, ,,oh das anf;efang<*ne

grosse Werk zu Deutz nach de» Ingenieurs

Jobann Galle Modell tu oontiQuiren aei oder

nicht; vor's nndcre, wie es mit dem gemaehten

Werk zu Beyen und vor St. Severinspforten zu

hallen?"

Gamorini, Joseph, erscheint ala ein

vornehmer fremder Ingenieur in den Raihaver-

handlungen (59, 244 b):

„1610 Aug, SS. Ingenieur Jo«epho GamoifBi ntt
auft der herbess^ «lukiR werden. AitfhcsdwhCBeittatien
da« «In fmaeluner Ingenieur avft bevcleli dm henea
coadlutofft lieh MeacNNt ngeben, der Moaleo an
andere ort tu idMa bcfdeliet ud aUein pet tnuaitinn

^«-strrcn iliete stat littichligt «nd nein twdrniim, wu
und wie jctxo um facBiHi m banoi wm mochte, an*

nudgen tind « bcadudbcn «icli eipotten hette, iM
vortragen, dai iolcJjea zu dank auigenommen und «eine

zi hmag in der berbeige von meiner huren wegen
liL-zalt werden xolk."

Gatti, Nikolaus, war von i759— 1762

Hof-Bildhauer der Ktiriarsten Clemens August

und Max Fiiediicl) von Köln. Ilm nennen die

»Chur-Cölniscben Hof-Calender« aus den be-

sagten Jahren.

Gau, Franz uiinstian, Architekt und

ArchKolog, geboren zu Kain an i5. Juni i79o.

In fniber Jitgend studirte er '.inter Wallrafs

I.eitung Kunstplülosuphie, beschäftigte sich mit

Mathematik und begann anter J. HoAnannls

I.eituni; seine Zeiclicnübungcn, die er besonders

der Architektur und Dekoration zuwandle. £r

benutete eifrig jede Gelegenheit; sich nach den

besten antiken Vorbildern einen reinen Styl an-

zueignen. Nachdem er die hiesigen Kunstdenk-

mäler erforscht, reiste (lau nach Paris, um die

dort zusammengebrachten geraubten Gemllde

und die aus Rom geholten Antiken zu studiren.

Dort bearbeitete er eine in Brüssel 1812 aus-

geschriebene Arcbitektor-Preisatt^abe und ge-

wann den cr'iten Preis, welcher il>m von der

Pariser Akademie feierlich zugestellt wurde. Gau

erhielt nun auch eine Anstellung als Uoter-

inspektor bei den ^Viedcrherstellungs-.^rbeiten

der Kirche SL Denis, doch trat er dies Amt

9
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Kranz Christian Gau. 260

runadist noch nicht an, sondern unternahm

eine Studicnteise in das südliche Frankreich,

welches ihm durch die bedeutenden römischen

Bauresle bemndefS merkwärdig war. Er be-

suchte Autiin, Lyon, ViLime und beschlo«;«; seine

Rundreise mit Wanderungen in den Alpen, um
auch LandschäfUsIcizzen zu sammeln. Unter

Debrct und I.cbas vollendctL- du sntl.mn seine

kilDStlerische und wissenschaflliche Ausbildung

als VorberatUDg zu wdtern Forachungen. i8i4

unternahm er eine Reise nach Italien, wobei er

durch die preits<!ische Regierung mit Stipendien

unterstützt wurde In Rom trat er mit dem

daoiilifen preussischen Gesandten Niebuhr in

nähern Verkehr, ilcr ihm ungemein fönledich

war. Die eingehenden Studien, welche Gau

Btnenflicb den Atiagrabungcn von Pomfwji au«

wandte, befähigten ihn spater "la/ii, mich Nfa^roi's

Tode (f 1826) dessen Werk »Les ruines de

Pompeji« zu vollenden und heraosangeben. Gan

unternahm darauf seine epochemachenden For-

schungsreisen nach Asien und £g)rpten und

machte sich hochverdientum die Publikation ent-

legenerantikerDenkntfler,diecr unter den schwie-

rigsten Verhältnissen nnfnahm. Ein Schreiben

Nicbuhr's vom 11. Mai iS;o berichtet hierüber:

„Herr ArcliilL-kt Ga« int von seiner mich K^ypti-n,

Nubicn bis an «lie iwvitf Katarjktr, iiml l'alSstim»

untiTnonin>eni-n Kci»o mit einem Schatii \ Zfioh-

nungrti J«'r mcrkwiirJiK»*''". vi>r ihm onfwcilcr ni>ch

gar nicht, udcr »i-hr unvnllkinnrnrn ilariri-^lcllu-n Alltr-

thOroersnrOckgekchrt, »clihrr tli<- »iMm linu-nai n MUh-

Mlii^kellmund Beschwerden «einer Reise hirrliihlieliihnt.

„Dat Uitbeil Aller, «riebe die«« «eine Arbriten

Im Orient gemOtm habm odrr Uer ehcn, von weklu r

Nation lie noch «ein mOgen mul wie groH aoiitt die

Verwhicdenhd« ihfcr Kumtmikhlen aeiB mag, kt ein-

Mlmmiges Lob.

„Diese Reite itt cHe enrtc der Art, wddie «ia

DeittMlMr uHBclUirt hat, und die Ehre DeutscMand»

JM, wie die dös a^irMdlflwiflro KBoaiki* dabei iMer-

OMiit. d«M ihir neMdtate bald (Mmtlich eiKkeiaen

niflg«n

1893— 1828 erschien zu Pjris in französischer

und gleichzeitig bei O 'tta in Stuttgart in deirlsf her

Sprache, das aus i3 Lieferungen mit 78 Abl>ii-

dutqjen bestehende Prachtwerk in Gr. Folio:

Aiiti4uild« de ia NnWe, ou mtnuneBto inMMa de*

borda da Ntl «ittiAi ontr» Ia prcmi^re et Ia aeconde

cataratte «(-.'-iiic- !Tii xUr^> 1
>;

Neu cmdtcklf Pnanidrr V ri Niil.iiii .in lU-n

l.'lern des Nila, von iN r .r.i. ii luv .-in /m it< n K.ii.i-

nikte, (fcatoichnct uril \rrm. sm:«i im J.1I11' und

aU F^rtÄClrunt drs i;: u Irjnsüsinthi-n WertMt Uber

t^V'*^ h«raiU({e);t<tH-n von F. C. Uau.

Den Text besorgten Letroone und Niebubr.

Von Rom begab sich Gau wiederum nach i

Paris und wurde in Frankreich naturalisiiL 1824 ;

cröffrictf er etne Architeklurschule, in welcher

hesonders jtinge Deiitsche Atissbildiing finden;

dieses Institut bestand nur vier Jahre. Er trat

in königliche Dienate und erhielt tSaS das Krens

der Ehrenlegion. l>ie Rcst.iitrrition der Kirche

St. Julien le Pauvre zu Paris ist sein Werk, auch

erbaute er das Preabyterium der St Severins«

kir<'he da';L-ll)5t.

Die wichtigste Arbeit, welche Gau während

der letaten Pertode seines Lebens beschäftigte,

war der F.ntwnif und die Ausführung der im

gothischcn Style zu Paris erbauten Kirche der

h. Clülliildc. Neben der Kirche St. Ouen in

Rouen soll voradglich der herrliche Dom seiner

Vntcf^tadt Köln ütif den Pinn dieser Kirche

Kinduss geltabt haben Gau hat in diesem

Werke, nach dem Urthetle bewMirter Kenner,

einen Tempel hingestellt, welcher den höchsten

Anforderungen der Kirnst cutspricht. (Nach dem

Tode Gan*s nach dem Plane Balln's vollendet)

I Gemäss Rud. Weigel's »Kunstkatalog« XXV,

Nr. ! 9 65 1 , hat man von Gau's Hand eine seltene

' Radirung aus früher Zeit:

j

MiKt II V'.itu ,i:-.i>. Autrivs utül Dur, li^i liniit iiiiil

l'rospccl de» Cortiie di tfc ln-iictr. I'in \'U. ili Jiiiit

1817. Cr. yu. Kulio.

Kinigf Blatter in dein Piaclinveike iiber

Nubicn haben das Monogramm ^j^^t
Orij;iiial2dchntingen sind wahrscheinlich eben-

I
falls damit verschen.

Gau starb zu Paris «n io, Dezember iSSJ,

nachdent ihn, der bis dahin aich einer voiU

kommenen Gesundheit erfreute, seit etwa einem

Jahrt^ eine liüfthst schmcr.dirhc Krankheit be-

fallen hatte. Kinc grosse AnzaiiI Kiinstler, Be-

amte und Freunde wohnten snnem Leichen-

begilns^ni'sse \i<-u sein Kunstgenosse und

Landsmann, der Präsident der französischen

Akademie der Künste und erste kaiserliche

Architelct Takob lgn.u Hittorf spr.irh eigfdfende

Worte am Grabe des Vollendeten.

Gau war Architecte de Padministration des

H)i->lii es, ferner Architecte du Gouvernement

et de Ia villc le Paris';, in welchen Eigen-

iciiafien er Kuitslbaulen geschaffen, die ihm

nicht nur die allerhöchste Anerkcimung durch

Veilcihiinf^ des Ritlerkreuzes der Ehrenlegion

erworben haben, sondern audi den Dank der

Stadt Pfttia, welche bd der Instandsetiung eines

in kurzer Zeit errichteten Cholera-Hospitals von

't Vgl. Felix Narjoux >l'an- M .imTucnt« *k-v<a

par ü vilW 1830—ia«0<. 4 vuU. fan» 1S83
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grossartiger Einrichtoqg eine Ebren-Medatille «if

ihn prüg«n Hess.

In sdnem Teatttnent hat da seiner Vattr-

SUdt Köln ein Legat bntKMBt, xveKI.es der

Gemeinderath in der Sit^ting vom l ebruar

i854 danicbar annahm. Es gehören dazu ein

Oelgemiüde der holländischen Schule: Frauen-

bildniss mit Wappen, c!em Pniil Moreclzc zu-

geschrieben (städt. Museum Nr. 61 1), eine in

Aquarell aasgefdbrte Ansicht der Gotildenkirche

in Pnris [ebentlort N'r. 99S'; und einige Sludien-

blätter aus dem Orient (Nr. 999— 1001).

Vgl. »AugrwMIle SehiUleac wa Fcrd. WaUnf,
1861, & S84-"S89. Reber »Geaehiclite der acneien
ckMUdteB Klint« S. 899. Vanabe^ >GeKhKlite der
nodeneB KmiBt« I, 809.

Gau» Heinrich, Maler, bewohnte i797

ein Haus auf der Burgtnaner, laut dem in diesem

Jahre erschienenen »Verzeichnus der Stadt-

Kölnischen Einwohner« (S. iSi\

Geele, Franz, ein kunsterfahrener Gold-

sdunied, gebOrtq; ans Werta in Brahant starb

in blühendem Alter zu Köln als Coadjutor teiii-

poralis des Je$uitoi*Kollegiuni$ am 21. Oktober

i653 (»Geisttiehe BniderscbaA« S. 5q8).

Geerling, Christian. Die Kitilo^e

der Au&4tel)ungen unseres Kunstvereins nennen

unter seinem Namen eine Anzahl Glasgemülde,

woljei aber zu bemerken ist, dass dieselben

nicht von ihm selbst angefertigt sondern von

andern Händen für das von ihm unternommene

Glaabrennereigeschäll gemalt wurden. Ceeilintj,

der im Frühjahre i848 durch Selbstmord in den

Fluthen des Rheines seinem Leben ein Ende

machte, hatte seit vielen Jahren in seiner Ge-

hiirt<;st.idt Köhl einen nirht unbedeutenden

Kunst- und Antiquitätcnhandel betrieben. Zur

Ehre gereicht ihm die Herausgabe der »Samm-
liiiig von Ansirhten aller enkaiistlsrher Obs-

gemälden aus den verschiedenen Epochen« wo-

von drei Hefte, jedes mit vier kolorirten Blättern,

um 1827 erschienen sind, und wofür er die

Künstler M. H. Fuchr., VV. Gocbels, H. Sieberg

und A. Wfinsch beschäftigt hat.

Geisselbrun, Jeremias, Bildhauer zu

Köln, dessen Bliitliezeit in die erste HälAe des

XVIL Jahih. ftllt Er war mit einer Schwester

dc"? gelehrten 'rheol<igen Adolph Schidcken,

der die Würde eines Rektors der külnisdien

Universität von 1623— i6a5 bekleidete, ver-

mählt; sie gebar ihm fiinf Kinder« welche wie

Harttheim (aBiU, CoL« S. i55) berichtet, sich

sämmtlich dem geistlichen Stande widmeten.

Geisselbrun war schon im J.üire 1628 in Köln

1 tliätig. Da er aber sowohl in Holz als in Stein

I
arbeitete, so wurde er mehrmals von dem
Srhnit7leramte, dem er «ieh anfangs ange-

' schlössen zu haben scheint, behelligt und ver-

I

kh«gt Die Holzbildhauer gehörten uärnlich zu

I diesem Amte und durften nicht in Stein arbeiten,

wahrend diese letztere ErwerbstiiätiglKlt zum
Anschluaa an die Steinmetzen nOthtgte. An
8. November 1628 wurde im Rathe „ulfsupplt«

ciren Jeremiae Geisellbrunners bilthäwers wider

die freund eines erb. schnitzler- ambts" verhan-

delt (74, 355 b der Protokolle), imd am 22. Dei.

16.5 ( gelangte eine „Supplication contra Jere-

I miam Geifsbrun (!), bildcnhewer im Filzengraben"

an diesdbe Stelle (81, sMa)b Im Jahi« t<36

j erwarb er sich die Meisterschaft bei der Stein-

1
metzenumft. Das Einoahroc-R^isier derselben

{Stadtarchtv, fol. 88a) hat beun genannten Jahre

die Position: .Jeremiafs Gifselbrun vor die

meisterscbaft 112 fl** Am a$. Januar i638 ist

!
,.Jereraias Giselbraun** als Vierundvierriger be>

zeichnet und erlegte „4o fl. vor de cammer",

i649 wählte man ihn zum Wcinmcistcr fdic

; Zünfte hatten ihren eigenen Weinkeller), i652

wurde er wiederum Vierundviera^(er. Das Jahr

aber, in welchem er sieh die ^fetsterschafl er-

kaufte, hatte ihm eben die grössten Verdrie&s-

lichkdten wegen seiner kOnstleruchen DoppeW
Stellung gebracht. Aus zwei F.intragungen in

die Rathsverhandlungcn vom 26. Mai und

20. Juni x636 erfllhrt man, dass ihm sogar seine

Steine gewaltsam waren fortgenommen worden;

liie Herren vom Rath aber nahmen sich seiner

an und verfügten, „das dem supplicanlen Jere-

miae Geifselbrun seine stein unentgeltlich re-

stitnirt, und dersclb in ubung seines hantwerks,

I allermafsen er dafscib bis anhero gebraucht, un-

I
gebindeitgelBssenwerden9o1]e"(8}, a78a,S4ia).

Die Brüderschaft vom h. Achatiti'; liess im

Jahre i63S ein neues Bild ihres Patrons von

ihm anfertigen. Im Rechnungsbuche (m meinem

I
Be-i- ' teht;

.,ibij juni <) h.ili Fl de ert'nthafti'n bcitlc brodcr-

mi i>(iiT, .Uli liru I'. ! t K.itT iinil i;, :li.irt tc-hr Harr,

ttli! MMiijitlH llfll hcni n iitnl Isr. il^ r ilitl» bilt voll de«

htlU^i n tiMrtirem »ant Ai^ iln I.im m nti nruwe« maclien,

«It '.v. ill iLis alte bcy d« ti Jcsuuilcr vcrbniiil durch un-

kIiii k <lii kirchen, halH-n iiUu aalt an Jcrimia» bild<-n-

tu:uwLT iiu FUw^raticn 11 nlalipr. 6 alb. nob dem
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maler 7 r 19 Mt. 6 U. noh 4 gmae neeell, durch de

barr and foeft dM bUd ftat ni onchm, jeden 13 ilb.,

dot nnmie« 48 «lb>» de imdwr durch de faair und

foeA SU borren, dae de ad dwchgehcn, 10 alb., noh
du dabei ttffe^ achleuer und 9 aeide «nneito «bheive
mit (ran aeide AenO an de baR, iiein nob Rtt aeid

de fiesa annncbea *|a dcfl uad 1 dl aeide-Nnt,

fiir 2 «Ib. Begel, eoh tm adde-Unt 10 alb., daa knu
I« Wnden doraut, hsk amamcn S r. 36 alb. Noch
bat dcf cfeMbaOer WiPeat von Solingen, matvcgn
au dem bilt verehNt da ubergult gefeft nod aampt

der klingen, dam wir beide brodenadaicr gcKotdcn

I flanwrie adteit, koat M alb., darvor wmhit 3 q. «. .

(Quart WdnX *> danAier wert iai 38 db. Somnuirum
koat daa faik mit allem avbehoer Ua date ncaibUch

71 gnUen 17 alb. 6 U." (Aiuscrdem iat auch von

^ua» udlber bcufl dea bilficn Agatü" die Rede, da«
ebcafidll bei der Aoaeaakm geuagea worde und in

die J«*nitniWrcbe geMsite.)

l tuc-r den Weiken, welche er hinterkissen

hat, zeichnen sich besonders die Statuen Chria'i,

der Mutter Gottes uud der Apostel, der Hoch-

altar and die Ranze) in der Jesuitenkirche aus.

Ferner fimJe uih das Standbild des h. Nikolaus,

das man früherhin in einer Seitenkapelle unseres

Domes sah, «1s von ihm gefertigt, au^eseichnet

Einige sc tiöne Ar!ieitcn von ihm sah man unter

dcD in H0I2 geschnitzten Kunstwetken in der

Sammliaig d«s am 6. Oktober l837 Tentorbenen

ehemaligen Karthflusers Engelbert Marx; sie

sind in dem von dem Besiuer herausgegebenen

Verzeichnisse (»Das grösste in der Welt be>

kannte Kmatllen-Cabinetia U.8.W. S. »5, s6} wie

folgt beschrieben:

„Dil- HimiiK'Ukünitrin mit tlrm JfKukiml«-, unter

ihren l'i^-vi-n i!.-n h.-lliv, hi n üracht-n ii-rtrrti*nd. Die»«"«

»chünc liUd wuiUr 1111 J.ihr 1()24 von dem Ix-rühmtcn

Uildhaurr Gtisiclbruji .ils Mt>df]l für da» kfttniachc

JtRuiti-n-tiyranasiiim vi lUrti-;. um darnach unu-r »einer

illl:'.;; iln 11m. hl st.'lii liili- lirillnl.. Mjtur dt t (filtt-

lii In n .MuUi : i:: Slrin il.ii / usl.' I Ii ti. Hie S< huli i der

UU'rT. KI iN^cn ittt-'^r^ ri ifdi srn.il \iir li.-rii [-.K'-Erillr in

die .Schule «.in A\v M.inj vi>r demselben zu btUai. "

„Die h. lewillf A|ii»t<-ln, von dt-m»oIh«-n herahnilcn

Mehter, mit wirim ^! .imgramni J. G. unil dir Juhr-

aahl 1624 vi-rs. Ii. n. Diejn- Statuen »uiden für die

Jeraitenkirchc aU Modelle vcrfertifj! ; drei ilerselben,

nllmlich l'ctrus, Uartholomaui und Thaibua, erlitten

ipäterhin i:iae kleine AliJIndcning an ihien Atlhbotcn
und trafen die Jahniabl 1637. Sie befinden aich ia

cwoir Kaatea."

Geldorp, Georg, vermmhlich der

Sohn und Schüler des nachfolgenden Geldorp

Goitzius; er könnte in Köln geboren sein und

hat lieh, nachdem er hier eine Zeit ]tmg wirk-

sam gewesen, in London nicdcrgclassor. i^i"'''

kam er durch Antwerpen uud Uberbrachte, im

Auftrage eines Freundes in Köln, an Rubens

die Bestellung zu einem Bilde aus der Geschichte

des Apostels Petrus, bestimmt filr die nach

diesem Heiligen benannte hiesige Kirche; i637

am 3o. Juni lirhtetr n in die'^t•r Angflegenhcil

von London aus eine NaditVage an KuLwns,

worauf dieser daa merkwürdige Schreiben vom
25. Juli desselben Jahres an ihn erliess, in denen

I'dlgt djs berühmte Gemiilde der Kreuzigung

Teui entstand.') Ueber die sonderbare Weise,

wie er seine Kirnst ausübte, erzählt Sandrart

(»T. .\c.id.«, ersten PKindos, Th.Il, '16': folgendes;

,,GeUli>tp vi«ir ein j;ul«t t'wiUr.d.ller jii I inti'H,

ailwo er »ehr viel Lebcns-pro««' An>fe«iehter un I «nl-

({Icichendc ContrafUte (^emahlt: Hingegen war it ein

DO schlechter Zeichner, daos Ihme fast uninö|{lich ge-

fallen, ein Angesicht von freyer Hand auf da» Tuch
oder Pajiir zu bringen: Dienern l'liel vot/utii-m n, h^iiK-

er 6 "der 8 wolgenlellte Anpe»iehu-r v. ri 1 ir-.. ni uülem
Mei'O I ,iiir l'apir, so mit Nail' In <luri h-tu. In n waren;

V.iri ilii ^r^l suchte er da&jeni;.;' , h ziiiii b.lstt-n

.Uli tl.i^ unui H.rüden habi-m;»- Mliiik'.r. .luv, iluuli-

lMus>i-htL- uiiiigLä mit ge&chat>enrr Kiriiic au! si«.in

I Twii, und foniiirtc sodann nach deinselbcn »ein C^on-

tmfa». Gleli hwol brachte er bcy »o Oberaus uchlecbtcr

/,! I, ht'ti-Kiin^i L:.ir ahnliehe ConlnOlc stt«Qge&, und
sich scltutcn darmit wol hia."

j
Auch von englischen Schrtftstdlem, nament-

lich von U'aliHilc (»Anecd. of Taint.«) wird

seiner gedaclu und seine Schwäche im Zeichnen

getadelt; wir vemehroen, dass er dn prXcbtiges

Haus mit Garten in Drury Lane unterhielt, wo
der hohe Adel und andere vornehme Leute zu-

sammenkamen, um Kabalen zu schmieden ; später,

im jabre l653, bezog er ein Haus in der Archer-

Street; er gehörte zu den Aufschern der Icönig-

lichen Gemälde, und war seinen Landsleuten,

die nachEngland kamen, ßrderlidi; lelbst A.van

Dyck lebte während seines doirt%en Atlfenthaltea

eine Zeit lang bei ihm.

In Köln finde ich ihn nnr ein einziges Mal

erwähnt, nämlich Im J.dire i6o9 als Tanfzeuge

in der Columbakirche bei einem Kinde des

Malen Melchior Geldorp.

Nach Htiber's Angabe (»Man.« V, 3a5} hat

der nicderHndisclic Knpferstci her Robert van

Voerst, der in London arbeitete, folgendes Bild-

nis« nach ihm gestochen:

^cob Stewart^ Henog von Leniw. Geo. GeUafp
pinic Polio.

Sein Bildniss, in Holzschnitt, befindet si« Ii

im zweiten Bande von Walpole's »Anecd. of

Paint« in England.

Geldorp Gortzius, ein vorzüglicher

Maler, wurde i5S3 zu Luwen in Brabaot ge>

boren: im Alter von i7— 18 Jahren trat er va

<) Rooeea »GachKhtc der Ualeiachnle Antwerpena*
S. 249.

uiyiii^ed by Google
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Antwerpen bei Franz Francken (dein ältern) als

Scbtiler ein,'^) genoss danaf ffie UBter««i«ing

des trefflichen Bildnis";Tiialers Frnn? Ponrb:is,

und bradite es zu solcher Geschicklichkeit, dass

ihn der Herzog von Terranova als Hofmaler

in seine Dienste nahm. Frie lt-tis imerhandUingen

führten iS79 diesen Fürsten nach Köln, und in
|

seinem Gefbife kam aocb Geldorp bei diesem

Anbw in trosere Stadt, der er von da an bis
|

zu sfinetn, nach einigen 1616, nach andern 16 iS I

errdgicn Lebensende verblieben ist, um eine

mhmreiche Stelle in ihren Kunatannalen eioao-

nehmen. Seine Farhgenossen ehrten ihn atich

dadurch, dass sie ihn zum Rathsherrn erwählten;

in den Jahren 1610 und i6i3 hat er als der

Vertreter der NTalerzunft dem Kölner Ratlie an-

gehört, und da er im Jahr 161 6, dem vorge-

schriebenen l\inras folgend, nidit wieder ein-

trat, so dürfte hieraus auf sein vor dieser Zeit

erfolgtes Lebensende zu scliliessen sein. Im
Rathssaalc hing an der obern, mit einem Thron-

himmel versehenen Stelle, dem Sitze für die

K.iiser oder ihre stellvertretenden ALgesatulten,

ein iebensgrosses Christusbild am Kreuze, von

Geldofp auf Hob gemalt So berichtet eine

das Rathhatts beschreibende altere Handschrift,

und ein den versammelten Rath darstellender

Kupferstich von A. AotMy nach Jok Totissyn's

Zeichnung führt uns das Bild daselbst vor Augen,

idit besonderer Anerkennung spricht sich über

diese« KwstwerlE andi Job. Friedr. Moteoesius

in dem seltenen Schrifkchen «Peripateticus

chrisiianus sive Theophoria coloniensb« (Col.

Agr. 161 9, kl. 8") S. i85 aus:

"nh- ifr\i im i^nnni [irr'- ii)>.ivMn-.,irn .i < i'']vli^rji|.:i

Gorcio Louanienai Scnatoie vrl>i» liuiu« et tcre ApcUc
KCuli nostri, nouo »chematc cfKf^iatam . . ."

D.is Bild kam iRfiT ins städtische Museum,
wo es unter Nr. 45i aufgestellt war.

Selten malte er Historien, sein eigentliches

Bcnifsfach war die Bildnisstnalerei, worin er so

Ausgezeichnetes leistete, dass sein Zeitgenosse

Matthias Qnad (»Teiittcb. Nat. Herl« S. 433}

von ihm berichten konnte:

„In CoiHrafactUffn nach cictn U'hon wirtlt vor andi'm

Cepticsrn GcMorpiiUi j»:Uiger zeit in C-'öllcn rc»i<licrrnd."

Zunächst ist es die Zartb.cit der Färbung,

welche man darin bewundern muss; auch haben

sie das Verdienst der Lebenswahrheit und einer

ansdracksToUeo Anffinsung. Van Hander, in

'i Clcldorp find« t si U nii In in den Li;f;torfn der

LucaK-GildcalsSchalfr l-'ntm'kfnsi-ijijjeaclinKbeil. Mcrlo

'«Igt I« diesem Falle wmi Mander.

dessen »Malerbucli« er „Guaidrop Gortziiis" ge-

nannt ist, aojgt eiidge seiner besten Bilder an,

dar'inter diemetstett im Besitze kölnischerKunst-

freunde^*)

Einige G^icnstflnde hat Geldorp in häufigen

Wiederholungen gemalt, so die Brustbilder von

Christus und Maria, besonders aber die schöne

Sünderin Magdalena, die er mit der entzücken-

den Lieblichkeit, mit dem .seelenvollen Blicke

eines Carlo Dolcc darzustellen wusslc. [Eine

„zart-geschmolzene Kembrandl-Riibens- Dolcc-

Mamer** nennt K.ug1er (»Rbeinreise« S.3i7) die

Art ttn-^crci Künstlers). Neben den Wieder-

holungen des Meisters selbst, fehlt es auch

nicht an fremden Copien von diesem Bilde.

In die altern Kölner Gemäldesammlungen

wurden Werke von Geldorp mit grosser Adttung

aufgenommen: selbst in Kirchen fänden seine

Bildnisse Eingang.

in der Taafkapclle der Marienkirche in
Capitol:

Uie UildniüKc des Burgrrmeistor» Johann Hiirdi n-

ruth und si incr Kruu; df.^.ii llM-n Hiirdi nruth, <Icr « ini-n

Anit<inarhft>l^t in am Tii^je der l^infahning mit der
Mjlinuii;; a]» Vortiilil Hot-mpfohlco wurde: „Werde ein

HOrK<-rni< i>tt-r u l<- ilardcnnth." (Mohr »Die Kirchen
von Köln' S. 158.)

In der St. Severinakirche:

BildniH dca StifMicim PUlipp Jakob CkuU, Halb*
iiKur, VW einem Knutitxe betend, 1618 gemalt nnd
zu di-n hi'Mit-rn Ari«-it< n drs Malen gehörend, daher
tinc suigfatiigi.'rc ErlMltu(4; zu wOmchea wIk; es iai

mit einem ateincnen Denkouüe an doriOdadMii Seilen-

WMid der Klirhe ««rbundm, dai die Iniiehrift hat:

r<rvi r- ni>li:l lin: Phili[';i, hv: i'vL-Icsiaf

q:ianunit: et Lcllcruriv». annvvTri rt'ditvsii. indiinivcriarivm

et omanienta «vmnii altari» ironvcrtendvm fvnd,iti<iiM

donavit, ar Irstainrnto cnnspici'am crvrcm domi: « t

«pitaiiliivin t ii'^i v ulvit, cvi. pio äff« '.v ilviti rtobil:

et cl.triiut: do: .Uaximil: Gatll, Potr, iüitwc^ch e\

Grrwin, Krrp» execMotcs et h.ierod« ad Dfi

oninipot: gloriam maiurib, xvmptlb, inc|: K-ndalum fvcrat

poavcrvnt rccommcnddntfs d<-0 et proximis nniniUB.

Is VrXIt aC MortVV«
Dr..

(^VV)-tch, It tiendi^ nioüclUrt, hier nicht bloi als Zeit-

Kcnnuc, sondern aurh ali Verwudter dnee VMI Dyk
i eriKbeineml: Kugler *. «. O.)

Im städtischen Muieom

1

inl I T si.it'k M tln Ii iinil uiUi i 'ii i lii'ir.l^ hllichcn

I An/j^il \ nn Mi)i]ni^.svri i>5 m*ini lii.jt Tut liii^r. Wir

I

m-:irir-. .in ilnsi-r Stril»':

I
Nr. 45i. BildnisA des kfllnisrhcn Patrizicn., Kathv

Ilicrm
Hermann von Wcdii'h. Mit d< r Devise : Vcritaa

Odium pairit. 1592. Hol«. H. 0,91>/a m, br. 0,M
Nr. 451g. BroMbild ctees Manne«, MHglicd der

T^amilic HochtUdeo. Deaeichnet mit Honqgxamm und
der JahrcKiaU 1604. Hots. H. 0,65 m, l>r. 0,90 m.

I *J Vgl. Hvmana »l^c Livre des Pcintrca de C. van

i Naader«, Fhr» 186S. U, 1«8—170.



Nr. 451 i. BOdnb* «inet Madeli«iw. Bcsetehnel mit

dem Monofpainni nml Anno 1599.

Nr. 451k. tlruktbilti oinpr Frau. .Anno 1609 ArU-
li» 43. (Uld M.i.-.i.;;l.ilnli:. H. 0 <> 1 TU, I.:. 0,"iO Ml.

Nr liiklnt»» • inf» M.u-.nc- H. ^. i, i.r;» t 1601.

Holl. II 0,3H m, br. 0,33 in.

Nr. 4^. UüdniM einet alten Vwu Uolx.

a0.4flm, lir. 0,39111.

Vt.W6. nUaiM daBuclutnicke» AnMmQwBlriLl)
MDCX. Holl. H. 1,07 m. br. 0.78 m.

Nr. 456ii. BiUlni«« dttc* lUuK«. 1996. Hols.

11. 0,48 m, br. 0,34 m.

Nr. 464 a. Bildniu eines Knaben. 1M9. Aetadi 10:

Holz. H, 0,73 m, br. 0,S2 n.

HeiUgenbilder: Nr. 452. Die Ii. lUgtblew. Hob.
H. 0,64 m, br. 0,49 m.

Nr. 453. Heilige (Studienk-.pO H<.U. H. 0.49 m,
br. 0.42 m.

In hiesigen, zum Theil jetzt aufgelösten Privat-
i

saffifDlangeo oennt Merlo:

H I-
1 1 ) r. I ) 1

1 r ni .( i; n :

ll]Klrii»> < irii-'> jun;;''!! M4nneii. IXilirt 1605.

Iii (Ii r S ,i rn m I ii n>; Clavd v<in nuuhalx-n:
l'r ii hiii;. s Hililni»» irines kjtlniM'li' ii li ir^:' tmi'iMi'rN

;

nach rechts gewunUl, mit bluiKlvtn VoIIImiI. Link»

in der Hebe Wappen, darSber daa Dsiliua lOOS (?).

In der Sammlung defi Herrn Rentners Joe
EmiinKh (1865 ver^teipcrt):

Zwei aunKe/i ! liii' I li5t«r Rililnixse: Kverhard

Jati.n h. der V iti r <!• > l , rutimlen, v<in l.e Uran j;e.

iii.ilti ri K imstlr. niid<'s >iic s< s N.nii.-n», und Anna Ki-uii t^.

»eine iiattin, um liub»» hc» h hejuar in der Kuilc der

') Mit ihm verxehwindel der ruhmwilrdii;e N;iine

yuentel au» unwrer T>-pi>};f^'phen-Ge«-hichte. indem
^

sein (.eilt. hart ."liif ' ir
' II .Anverwandten. Niimen» Johann i

vom Krop«. ÜIj< UeüKen N'.iihfolner dann ,. Hin-

rieh Bcrcheni autfm Thunibhoff in <ler yucnteU-y Anno
1634" wurde. Hier eini^m ül«:r die Vor>;anKer Amoldü

;

Hdiu^ch Qocntel, oder guenieli, „prope Sammum"
gehAft an den lllesten Dru« kern in KSln, acboa 1479
komiM» Bacher mit «einer Adieaie vor (Aatesanns

summa de caaibna comcicnliae). ISOl erfolgte aein

Tod, die Druckerei aller vnide noch irtbiend einiger

Jabre «af das Andenken an den ventorfaeaen Bcgittnder

naflgcfBbrt («o belaM et in einem Bnehe von 1S03:
„In NncnMia oflicina Kenricl Qnefltell felleit tecor-

datianb cbalcograpbiae dnn vixit propugttatori« inge-

diOB.*«aimL**). dann aufdenGcaammlDBiiien aciacrKinder
(Offidaa faigenuoram liboaram Quemett), bia 15M
Peter QneMel, aein Sohn, ancfat alt alleiniger InbalKr
ouflritt. Oieaer vctacbaindet 1046, nnd an aelner Stelle

enebebit Johaan QucMel Mi S5S1: die „Haeiedet
Joannit Quentel" folgen bis 1997, und von 15SB an,

nachdem Johann Quenlel't WitWre mit Gerwin OJcnius,
dem gelehrten Licentiaten der Keirhtr, inr awciten Ehe
gcachrilten \rar, lautet die VcrlagaadieMe : Geraninua
Caleniiia et liBCiGdcB Joianni» Qucntelü, iiia g<V(B Ende
dea Jalnrfanndcrti, nadi dea Stietvatera Tode, der obige
Arnold «elbttUBHUg dem GenehUle mit «einem Namen
vontand. Ueiier Hdnrieh Quentel vgl. «Anoalen det
liitt. Vereinte Heft4S, 1884. Da« bemerkentnenhesie
Buch, dat aua der QueMcl'schen Officio hervoncinc,

itt die {<ilder)>ibel mit 125 HoIzM:hnilten.

V'ljl. Jluthcr >BachcrUiustra(iuni I, 49 wu die

abfige Litteratur anKeKeben itt

JugendbUtthe; 1600 geaia't. H. > P. 9 Z., br. 2 P.

4*7| Z- FfOher in der Sammlung dea um 1829 «er-

xtarfaenett Kaufmaonca Tbom. Jak. ToaeitL

In der Sammlung; <Je» Hrn. Malers Franz Kalz:
Ein weiblic he« Bildm.«. H. 1 F II 7. . I.r. 1 F.5'J,Z.

In der Sammlung des Bankiei haunes
Ahr. Schaaffhausen:

Die b. Magdalena als B4tMerin. BrmtlNid.

In der Sammlung dea Herrn Baumetttera
J. P. Weyer (1862 versteigert):

UUdniu eines Kindes. 1608. H. 1 F. 9 Z., br.

1 F. 4 Z.

MannHchcs Bildniss, den Hut auf dem Kopfu, leliciu-

groase Halbfigur. 1613. Vorxflglkh.

In der Sammlung dea Herrn Halert Engel»
bert Wiltmea;

wii^irfM eine* Hern von Lyskirdieti, mit dem
FaoOiaiwaiipen; BtualbOd. 1604 gemaH:. H. 2 P. 3 Z.,

br. 1 F. 8 Z.

In der Sammlung von J. J. Uerle:
Die h. Magdalena in ihr?r Reue; BrtMbOd. H. 2P.

</j Z., br. 1 V. 7"/j Z.

In der Sammlung von Frau Kommeraienralh
Frings auf Marienfeta bei Remagen:

Melnef« trrffUcke Bildnisae.

Der M i~li>il.c De Sladtrath Jak<ih l.\ \ r.-^twrf; besass,

ausser mehreren Bildni.'uen, eine h. Kamdie von C.el-

dorp, h. 4 F. «/, Z., br. 3 F. 11 Z.. wekhe tK-i der 1837
verxudUcn Vcnleigefung da» Antfeboi von 700 Thlrn.

erreichte, aber au 2897 Thir. cf^erthel worden war.

Im Repertorium« 1888, p. 168. nennt Henry
Thoile bei B^ sprei hun^ einer hi««igcn Attktion ein

männUclies Poiuat mit Monogcamm, beaeichnet 1612
(nclleicht eheroab Weyer).

Von den 2ahlrci<-lien Werki-n des Mtristen

in auswärtigen Gemätdesaromiungen seien kut2

angemerkt:

\u;.^HburK, kcl. Callerie:

Nr. 641. Hru.^tl>i|l| eines Mannes. Anno 1596
Aetatii 34.

Brüssel, Gatlrrie Arenbrrg:
Fortritt dea Jantenius. Bezeiehnei 1604. (Vg|.Btli8er

»La Galerie d'AtealMTgc p. 85 u. 166.

Darmitadt, Gallerie:

Nr. 976. lUnnliche« BiMniaa.

Nr. 277. Büdaiss des Herzogs von Tetranuova Q}.

Gotha» Gallerie:

BOdnime Nr. 39—26.

Haa- ,

i;
I I.Tie:

Cluistaskopr, Nr. 208.i. Kopf einer Heiligen,

Nr. 308aaa.
Mailand. Brera:

Nr. 447. Bildidtt. Beaeiclmel mit Monognunm
nnd 1613.

Haina. Gallerle:

Bildnisa eines jungen Mannet (?).

Fest, Gatierie:

Bildnitie (darunter ebes 1609, ein andeica 1613
beaeichnet).

Fcteraburg, Eremitage:
Nr. 499. Luctell* (Fhetetgiaphle Ad. Bram).
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an Geldorp Gortsiut. an»

Pommcnfelden bai Bmberg, Sch^^nhorn'iichc
Callcrii-:

flr.U. BSdniM «ine* Alüichcn Manne«. Bezeichnet;
iETATlS B$
AN» 1597.

1 11. ( titistiis ii:iil Maua, ^l-'ijiii krn

I II I an);«'m:lK'ncn

6^^
Nr.$S. aOdnlHrincTKrau: c:cgciiit(lck.BetcklMiel:

iETATlS 52
AN» 1597

Nr. 294. BUdni» einer Fim ndt iKiMMS Habr-
kratur iintl Hattbe. (2n aflen dfei HMiiliiea vgl.

Dr. Theodor Fiimmcl »Kloine G«lefieMiidieB<&4S,46.)

Schleiaabeim;
BUdniBM Nr. MS—S88 (dort Mg Geaig Gddoip

benanni).

Turin, Gallcrie:
Bildnia», Beaetehnet 1612.

Weiiii»r, Muaettm:
Besefehnet IMl.

W'k n, kaixcrl. G.-illerie:

Nr. 861. ßililnixx eines Mannes.

Gallerte Harrach:
Büdiiba (1587 ?).

Geldorps RÜder sind gewöhnlich auf Holz

und nur in seltenen I allen auf LeiawaDd ge>

malt; er piqjte sie mit dea Monogrammen
** uod (j|^«P<<i bexeichoen.

Nach ihn» wurde in Kupfer gestochen:
1—2. Von Peler Isselhurtr. Chmtui tmil Maria;

ßnialMlili-r. I'nttr jetlein Bl ut. N l,il< limiche Vene
in zwei Spalten. Grl(lurp>iits Gurtiu* inurnl: petr. laacl-

lMiiy<cidp:jMtnoaerraetcxcadit Colon: 1608. Gr.FaKo.

3'—4. VoD demielbeii. Die vier KinchenvUer; Halb-
Hgineo. 1609. Gr. FoHo.

«) $.GilfiGORIVSw Unlen 8latciBi«lw Vene in

wcl Spdten: Macne v((effl ii.a. w.; dam folgt die

Widmung des Yett^Kem Peler Ovemct an Joiiaiiii

Baroa von Bnndcdbuiir Horn an Me}oaibaiK< mit
dmcn Wappra itt der Milte und dem diraoof^nninitt

am SchliMe: Auw in te Chrbte DoHtne apcraVl;

UBha ateht: GKLDORP. GORTZIVS INVE. et pinxit.:

TCchla: ftt: Jaietbwis adupait. (alc.)

b) S. AMBROSIVS. Die lateiniacbra Vene be-

ginnen: SwBma Vrha «. a. w. Geidoip: G«it piiudl.

pet: baeib« icid: pet: Ouen: eais

c) & HIERONiMlTS. Hit den Venen: Dafanata

ncm u. a. w. Gcl(lor)>ius Oordna innentor et pimil.

pen: tnelbtiig. acul|iitit. [m i: Ouenncl. eac: Col:

a) & AVGVSTINV.s. Mit cKii Venen: AMc» le
,

u.a. «r. Geldorp: Goit: pinxit, pct: laieib: aenL pet: I

Ouem ckc:

7. Von Criipto de FHaae. BBdnita den Korftntnn
Lothar von Trkr; Bmatbüd in einem Ovale mit der
Umachrift: LOTHARIVS O. G. ARCHIfifS n. a. w.

von Wappen, Engdn und lindem Veniemngen um-
geben. Geldorpiua GoTtsitta ad vtvnm depiniit. Cri»-

piairaa Faataew In »rte itpeetandtun exKibi^t; zur Hrite

KChta auch da» MoDogtamin de» .Stecher*. Linien

ei» 1 1 zeiliKes lateinlachea Gedicht in zirei Spalten mit

dem ScUuMc: Math: Quad'ludcb. Aa.sal. 1601. FoUo.
(Fnneken Nr. 908.)

8— VüUijL lJlii;

Nr. 129.)

Die von van Mandcr (Mehr uli.

Blatter. Ii h hexitze nur d.« Bild li. > ileilandex da-
von, ßru.«tbild in einem Ov.itr mii dir l'nischrift

:

DKM-;* IVS MKVS u. «. w, , i!i< K.k.ii Mmi duivli

En»;tlkri|iiV aiUKofUllt. fni! n 4 /< il,'ii \', rsi': Alma
üci U.S.«., d.iüii dif Widiiiunj;: ,,1I|i"l. Il,,iiiiii'i D»«
loanni Riruili», vir. Juri» Doct«jri. 1

1 ir.sili.mn .tiilico,

S.« i.ii' Ote». Mai*i>. »ecrcto im;ii:in]m S< i r, r.irio,

Muiüirum arti»que ctulcosraphir.ir iiiiiiirii Ljutori, hono-
ri« et obseriLinti.li- t :^;.i drdi< .il C ris(iian. t'auaeua
Zelandus, cffijfici hui, a (;< '.linriiii. |n. im- im i"!r>r IfiOl."

Folio.

10. Villi di"m«i"HiiTi Dil.' h, Jur.t;fr.iu: Hrustliild,

tAM I'r.'lil. rntcii 6 \ I.T-.C ;n dni SiJ.ilti ii: (Jui Iirt

partu« u. ». w.; tiefer: Gel<iai|iiuii ^'cittzius inuen. t'risp.

de Pa« sculp. et cxc. Folio. Dient nicht als Gegen-
stick zn flem vorhi-ri:chi>i:dfn ChristtwUnpfr. ist nicht

in Oval und >v, ::ii;, r uni.sH. Oi-nniM-H ki.inntc ea daa
von van blander en»-ahn(e Marienbild sein.

11—14. Vun demselben. Die vier Evangdialen hl

Halbfigoren mit ihren AttribBten. Gddorpina GoitiHa

imi. et pinx. Crispin: de P«iae acidp. et esc. Gr. Folio»

(l'^ken Nr. 229—332.)

16—18. Von demselben. Veränderte Damtellungen
der Eraneeliitcn ; Halbfi^tiren in Ovalen mit l'mtchrUt.

unten bei Jedem ein liuner Lcbeasabriss in 5 Zeiictt.

( l-rancken Nr. 225—888.)
a I MattliaeiB. Beacichaet; Geidorpiot Gortai, pic-

tor Colon: figunnit. Ciiquan, Faeaaena caelator excädit

Colonije.

h) Marcus. Mit der Bi'zeiithnunji: Geldorpi, Gorixi,

pinxit. Criüpijn van «le pawe scalptor excudit.

c) I.uciui. Bezeichnet: Geldurpius Gortzius li|;urap

tor. Crinpin van de Pause caelator excud: Colon;

d) Joannes. Bezeich- i l < h Idorpius Gortzius figwa>
bat. Crispin »an ile l'.is»c nclator impriniit.

19. Von demselben. Die h. Mai;d.ili n.i , ll dbfitfur,

nur weni^ lieklcidet, die Anne Ren Himmel hallenil.

Cnti n 2 Zeilen Majuskel-Schritt : Dvm sva perpi tvo

u. ». w. Geldorftius inuenlor. Cri>ipianus Passaeus (ecit

et exc. Coloniae. 4*. N.ich Najrler ( .Kün»d.-l.ex.« X,

568| soll ca swcileUmckc mit derJabreasahl 1608gebcn.

19a. Criqdn de FlHae «lach 1618 in tfliecht nach
ihn: Die h. Miigdalena: BriMtbiid, die HMde Aber
die BnMl gekreml. Umca 8 Vene in «iet Spalten

;

M«ffda8t Mthe^paa aaptaint u. a. w. Criipi: Päiamia
cnlp: et diviifg: Tiaieet: Bat: Geldoipi Gorliif Imwnt.
etftfrtffat A0I6I2. Gr. Folio. Selten. (Francken Nr. 862.)

20. Von demselben. Susanna mit den beiden Allen;

Halbl^gliren. I'nten 2 Zeilen Majuskel-Schrift : Fravde
envm u. . w. Gcldurpius Gurtzius pin.xit. Crispin de
Pa.'uie st niptii «t cMCttdlt Ki. fi«. Folio. (Piwicken
Nr. 5«.)

21 \ 'iii.-;ii 1 ,1. l>.i>s. . HildiiiN.. di-s Pfalzifrafcn

\Visi(^.iii)^ Wiliuliu von Niuhurf». G. Gortziua pinx.

Simon P.issiien» sculpsi). Oval. 8*. 1 Francken Nr. 7ftH. )

22. V.m Joh. Uola. Bildnia König Heinrichs IV.

von Frank reicli. (Nach POaiU''a Angalie, >Kanall.-Leit.€

Fort». 4b6.>

23. Von J'. Deckcm in Stein ^ravirt. Bildrrist des

Keiner Biiichh:indlen AmoM Qucnlel. A«if Tafel V
dca Jahrganga 1834 von H. Lempeita* »Bilderheften

zur GeaeUchte des Bdcherhatidda«. Auf demaciben
Bbtie auch daa BHdaJaa dca Buchhaadlen Gerwin
Calenlus nach AttgiMlin Braun.

24. Von Anton WOnsch Uthogiaphirt. Die h. Mag-
mit OboieuHUHler gekrenctan Hgnden, vor ihr
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ein cm&cliH Kreu. tJRlen reclitc: Lith: v. WBuch.;
tiefer ST. MAGOALKNA. Polio. Otiac dm Nao» n

dru Malen ; nt giht änisge wenige AbdrOcIie auf Tbon-

I>eni Kupferslichlundler Pelcr Ovcrradt, der

einigr von Peter Isaelbiirg nach CeMorp ge-

stoclirnc l)!.(tter herausgab, erzeigte unser Maler

eiiven I-rcunclsdiaftsdieost dadurch, dass er am
6. März i6ti bei einem neugeborenen Kinde

desselben als iaufzeuge mit zur Kirche ging.

Das Taurbucii von St. I'aulus berichtet dies am
genannten Tage (n. 160, lob).

Bei den Schriftstellern findet man hinsieht-

lt( !i (ici ('irl'liirpc eine nicht ^L'rlnuc \'cr\s irrntiL',

indem Geldorp (iortzius nicht selten tur eine

und dieselbe Person mit Georg Geldorp an»

gesehen winl. Schon Snndrnrt sfheint Hipsc«; nn-

genommen zu haben, da er, der son.st das »Maler-

bnch« van Maoder's getreulich bemitat«, den

Gortzius nicht besonders anfuhrt. Andere glauben

mit dem Beinamen MCorttius" die Umwandlung

in Georgius oder Georg vornehmen zu dürfen;

hierülier würden indessen die Zeitgenossen am
besten unterrichtet gewesen <;ein, uiH Card

van Niander, sowie die K.u[>ferstec:her de Passe

und Isselbufg nich^ dem altgememen Braoch

entgegen, den Vornamen hinter den Z-innmcn

gesetzt haben. Ich bin der Ansicht, dass das

Wort Gortzius einen FamiKenlieinamen des

KiinsiliTs an:;!!)!, und sonach sein Vnrimmc

nicht auf uns gekommen i^ Der Beweis Air

die VersdiiedeDheit beider Kiltostler ist übrigens

auch aus den angegebenen Daten herzuleiten,

denn Niemand wird glaubbar finden, dass der

l553 geborene Gcidorp Gortzius i636 im Alter

von 83 Jahren, bei den Gefahren und Beschwer-

lichkeiten des Reifens in diiiiuillyer Zeit, eine

Uebersicdelung von Köln nach London unter-

nommen, und noch i6S3, lee Jahre alt, ein auf

w:inc!reic'i(.-s I.fln-n dort geführt haben sollte.

Zudem auch wurden seine Arbeiten den Vor-

warfeiner so anffiilleiiden Unknude im Zeidmen,

wie diese von Georg Geldorp berichtet is^ hin-

länglich abweisen.

VfaMgm *HaiMlbitcli< I, 311, 313. Wflllaiann-

Vfoermum »GcwliIclNe der Naleiei« III, SB. Ko«Mes
«GcaclddMe der MaienelHde AativerpeiiM, 8. Av^^kbe,
1M9. S.109. Waatcn >La FduMn: Flaaundc* S.188
bi» 190, dctttKlic AuifBbe S. 166. Plimnwl »Kleine

Gal«iest«diai<S.4Sk46. «MMHitililBttdniWIcnerAller-
thiunawrein» , Nowmbrr 1889, „Gallerie HamcM".

Geidorp, Melchior, ein fast unbe-

kannter Maler, war ein jüngerer Veiwandter,

vielleicht ein zweiter Sohn des Geldorp Gortzius;

dass er dessen Schüler gewe'.en, beweist die

.Aehnlirhkeit ihrer Arbeiten; auch malte er,

gleich jentiii, l.auptsächlich Bildnisse, ohne ihn

jedoch zu erreichen.

Ueber die FamilienverhäUnisse dieses Malers

erhielt ich bei archivalischen Forschungen mehr-

facl>e Aufschlüsse. Aus den Taufbüchern er-

sieht man, dass er in. der Columbaplärre ge-

wohnt hat. Zucr-it am 11. ];imi.ir 1
60O wurde iliin

in der dortigen Kirclie ein TödUerchen gelauA:

„Hdddiir GeMorf et Aagocii Hogeabog äm mar
«bndennt flUam omine Maria anaoeptdrilMia Maria

GcidorSi et Geoitfln Gddorf.« (Kirelientiuch n. 46.)

I

Am 16. Mai 161 1 folgt ein Sohn:

l „Mdchior Gcidorf et Afneta Hoentieecli oljtale-

I rtmt ttiam. vocalnr CorniantiMM.**

Am 4. Januar 1616 wurden Rebecka Hoen-

, bereit und Mieronitnus von Kcssell die I'athen

seines Kindes, letzterer ein hiesiger Maler. Seine

Gattin Agnes Hogenberg, die ohne Z«rdfd AUS

der Kiinstlcrfamilie dieses Namens entsprossen

ist, wurde ihm durch den Tod entrissen. Eine

j zweite Ehe vertndarte die Zahl seiner Kinder.

Am 1-1 Okti>1)er 162S laufte man einen Snhn:

I„McU hior («cldorff and Catliarina Voiu, rius uxor>

olunileniBt fillwa, vocatw FfaiKiacw."

Aus diesem wurde wofil der Maler Frans

Geldorf, welcher am 34. Oktober i644 bei der

hiesigen Malerzunft aufgenommen worden ist.

Am :ö. Mii/. lö;? taufu' in.m dfin „Melchior

Gcidorpfl" eine Tochter Helena. Am 25. ScpL

1629 (Kirchenbuch n. 48) aber beschenkte ihn

Frau Katharina gar mit Zwillingen, einem Sohne

Arnold Wilhebn und einer Tochter Maria Katha-

rina. Zu dem Uebcrinaasse beglückender Vatcr-

gefiihle gesellten sich dann bald die drücken-

den Nahrungssorgen. Un'>cT Maler gerieth in

Schulden und ergriff endlich, um sich von den

plagenden GlSnbigem, Bücher und Brauer an

j

der Spitze, zu liefrcicn, das verzweifelte Mittel,

t sich davon zu machco. Es geschah im Jahre

i63S und in den Rathsverhandlungen (Rpr. Sa,

678a) findet sich seine Hddeothat dokuinentirt

wie folgt:

ul63S Nov. 88. ChriftoiTBuagen, beclier, und Hen-
rich Welir, lirawcr, haben gttmn Mdciilom G^ldorp,

welcher ttliae lakfaDK «einer mditomk aafigcwicbcn,

suppliciit md gebettcn, ibcii an demaeMiai von ver^

luHihciii Iiier qiid t/rot habenden auwlaat ata debitnni

privilegiatum, vtmtBg vcMcheidcner deeftk anllgc-

taßenen registratvren von iXeO^n vcriianften mobilien,

vor anderm abzurii htm, ru iK vchlfti ; ilnnuf h.it «-in

ciß: rat die »upptn .Tnti-n zum f>r<K-nt!u hi'n n-i-hu-n

If^cutalt. da^clbat ihre prat-ti n lir-r praft-n-nz voriu-

bnii|;t-n, und rechtlichen auli^ciii.iKc« frcwcrtig zu sein

leminirt"
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273 Joliaon Ueilc. 374

IMe mir ron ihn bekaont gevordenen Bilder

entstanden zu Köln im zweiten bis vierten

Ue2eQoium des XVII. Jahrh. Der Maler Engel-

bert Willmes besä» um tSSo di» kbemgrosse

Brustbild eines Geistliclun mit der Beischrift:

Anno i6i5. 1 Aetatis 59 und dem Monogramme

jr/^Ti Dasselbe Zeichen ndist der Jahres-

«-TVajI! zahl i6i8 befindet sidl «Qf einem

weiMirticn HiMni^se mit IlaKkratise, welches

l846 mit der Sammlung des hiesigen Uuch-

handlers J. G. Scbmiu versteifcrt wurde (Nr. 87

des Kat.). l6l9 kommt es auf zwei BnistbiUern

von Christus und Maria vor, die Herr Gerh.

Joseph Schumadier, meia ehemaliger Lehrer,

besass. Mit dem Monogramme

und „Aquo i637" besetchnete er

ein mitnnliches Brustbild, das ich im Jahre i848

bei dem hiesigen Kunsthändler Herrn P.AJaeger

sah. Die spätesten Arbeiten von ihm, welche

zu meiner Kenntniss kamen, sind zwei lebens-

grosse Bildnisse in (lalbfiguren, ein minnliches

und ein weibliches, jedes mit dem Monogramme

und der Jahresangabe „Anno i637" verseilen,

die zu dem Kunstiutcbtanse des Advokaten

Adiilph Nückel gehörten nrnl im Februar i848

2ur Versteigerung gebracht wurden. Die vor-

genannten Bilder snid alle auf Holt gemalt.

Brulliot (»Dict. d. Monogr.« I, 236, Nr. i854)

und Heller '»Monof^T.-I,€x.« S.2 u) führen ferner

das Monogramm (f^^^^t ersterer mit Bei-

iägung der Jahrendkl i6ia, an und verMIen

leide in den Irrthum, es dem lltem GeMorp
an?H<!chreiben.

Huber (»Man.« IX, 3:) nennt folgenden

Kupferstich nach ihm:

WoMkn« WBhdhM Pfiüapnif bei Rtein. Hmng
von Biiem, m FÜerde. Der KurfOnt reitet nach recht*.

Ifiatcigraml: Laadwhaft mit dem Rhdn md DOnel-

d«ff. Obca liats; Wappen JOiicli*ClewBeig und
Spnidi: In Dee aiea cttwalslte." ItaHn Tenidlc:
Reiriia arte« «te. md DedikaliaB» UA, GMrop Jon.

pinx. At r f!'<j::cnbar ac Gr. Folio.

Ich Ijesitze:

l-'r;in7, M:"^! Ii'tt \iin IViiiiIxil; und W'iji/burL:.

antrn 4 iatt-irnst hc Vente; V irlute» umittrit u. s. »-. uml
die LVdication: Hanc Pracstantidsimo l>uci ac Frincipi

üuo Eflif^icin nouiter scdiptain, editain, ac diuiilguuni

honori» et Ob», «[uli launa I,. I.. .M.M. D.D. C.C. y., Mcl-

clitur Geldoip piaor, et Gc. Ju. vun de Sj-pe «colptor.
j

1634. 4*. SeHctk.

Vgl. HjniMM »Le Livre dca PcinlKs de C. wo
Mander« U. 170.

G eile, Johann, cm geschickter, obgleich

wenig bekannter kölnischer Kupferstecher aus

der ersten Hülfte de« XVU. Jahrb.; er scheint

nur in seinen jttngern Jahren in Köln gearbeitet

zu haben unii später n.irh den Nierlerl.inr?cti

verzogen zu sein, was ich aus der Verschieden-

heit der Orte, wo seine Blitier erschienen sfaid,

schliessrii nun hte. Man li.it von ihm;

Drii ItluUtT auK der (•»•»thithte dca verlorenen

Sohnei;; nach Ampiitin Bnun. Diu vierte iai vonjoh.
HtijfnlK'ru.

TiU lkupfiT zu: K. I'. I.udovici de Ponte ilr clirUtiani

homini« perlVi tiiHit". ('«iloiiiae At;np|>iti;M-. apud Joannftn
Kim liium, 1615. 4*. lkwi»!)!)« !: Joanm-.i gfUc'ii, f«iil.

Di«« 1625 XU MidJcIUurc in 4" rrRchicncnr WVrk
de» hullilndisehi-n Dii litcr« |akul> l ata «Solf-Stryt« h.«l

titK- Vijfncttf mit i irn rn W.i;i|m n. miler dem »ich d:ix

Monognimii li< ritnli 1. <l,i» um sio iuviTläs&i4;cr

un&crm Ui 11. Uri^uicj^cii isl, als rr uif l iwm andern

t-htnfalls jtu rinor Schrift de« Pn Iii. i ^
<

'.its ^i-hori^rn

HIatte, weli he« Adam ii»d Ev.> mit ihn ii iH-ideii ktiitben

in riniT Hülle Vorst' Iii unli :i liri„s Im i der Brzeii h-

nung J. (iellc fe. die Anlaiif;»6iich«tal>en J. («. auf die-

selbe Weiiw verbunden hat. wie in dem Monoifnimme.

Rr Ki'hVJrte zu den Kanxtlern, deren Grubjilirhel

für da» «ellene und mit luigewfihnlicher Pfai ht aiis-

>;estaUete Werk »Ac.idemic de 1,'lixpfe <le (jernril

Thibault d'Anvcrs: ou sc dcnionstrent par rciitles

mathcmati<|iwa
| aar

I

le fondenu-nl d'un cerclc mystc-

rieux
i

la Iteorie et prati<|Ue dtrm vrai» et jus<|u'a pre-

sent
I

ine<i{;ntis isecrets du maniemenl
j
dea Amm

|

a picd et a cheval. M. >:)C. X.WIII.« Roy. FoliO.

besch;lf(i|ft u-urdc. t)ic Ku{ifer, welche aUaaer 6«m
Bildniase Thibaull's und Hran Wappenlilatteni, die

inanni^falligxten Fechtühur*t;cn vorstellen, sind von

Robert ßeaudiiux, de-n Brütleni Boelius und Scheide

a B<jl»»ert, Jakob a Borcbt, WUliclm DeUf, Peter taad-

buTK, I^terdcjode, NikoUa L4Mtiiian. Adiian Matbam,
U<!:bcit «in RmdcRii, Ciiapia de Ptotc, CtUpian Que-
bora, SaloBioaSitviyi P.Scruaiiter nod AndtrasStocUua.

Die FecUflbmgen büdcn nwt mneriite Fo%cs, die

ernle geht von Tainto I Im XXXlIIi lUe anden von
Tabob I Ua XIII, welche letstete auch in dm he*

glcitexidea Texte ala die ScMuMplatte aagcgcbeD iit.

Aufden Badbtatleda TcaleaatBlit die Draekcndteiae:
„A Lcyde,

I
biprimC cn la TypoyimphiB dea Bteevien,

|

au moyw d'Aowt. Taa ct^lacxn."

Von Gdk aind in der enicn AlMheHinv: T^Mtn I,

betekhnet: J.Gelle OoioBlcaa.tcDip:; TibviaV: J.Gelle

colp:; TabuU XIII: J. Gelle aodpc Gallon:; TabuU
XVUI : J. Gelle ColoaL «calp. ; Tabda XXZUI :J.G^
Scidp. Coloii. In der swellen Abtheilnnf : Tabula VII,

besdchnet: J. Gelle »culp.

Auch an fuljrendem Kupfern-erke war CT betheiUgt,

welches durch die im Jahre 1613 zu Krankteta/M. voll-

zogenen KrAnuntrxfeierlichkeitcn hervorKcnifen «orde:
»Eleelio et Cororuitio Scrcniss. Potenti«». et Invictins.

I'rincipi« et. Dn. Dn. Matthiae I. eledi Rom. Imperat.

1 r .wgwti etc. elv»)]. Sereni»». Conivgis Annae
.\vstn.i< ,1. etc. Tabvli« aeneis advmbrata . . . humilitrr

i t <l> \ .ite <
Ii -In .int ! !) inii'-.. IhfulMnih ile Dry, Jacobus

de jCtUiu. ^)ll.m^l^ C.'. ilr. i'mstal m utticina de Bry.<

(17Zeikn.i Oi. r I >i ^[ehtau» 20Hlättemin Qu. Folio.

Auf andern .\rheiten Gelle's kommen die

Monogiamme und vor, weldien er

manchmal, wie in dem Thibaulfsdien Werke,

den vollstiUidigen Namen anhing.
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275 Johann Baptist Uendrotn. — Georg

Gendrom, Johann Baptist, Bildhauer,

den das i797 gedruckte »Verzeichnus der Stadt-

Külnischen Einwohner« S. 259 als Bewohner

des Hauses n, 7o3i in der Twerggasse, jetzt

kleine Spilw, neant Er «fad aaeh Jendnim

genannt und soll ein g -schii kter Bildhauer von

weitverbreitetem Ruf gewesen seiu.

Georg (Meister Jorge). Bei einem

Umbau der Laurenzkirche in Köln von i44i

bi5 f4S4 wurden manche Mileraibeiten ver*

ticlitet, cie jedoch handwerklicher Art waren.

Das Recbaungsbuch, aus dem ich in Nr. ii3

und i36 des »Kölner Domblattes« von t8S6

Auszüge roittheilte, hat u. a. die Position:

„1449. Zo malen mpyitrr Jorge. Uvm des 8. daii«

{n deme «piylle mcixtcr Jorge dem mcyb« gegevtn
VOM den lesten gcwulfe lo mayicti. 1 murk.**

Gerard, Meister. Einen erheblichen

Gewinn Tiir die Kunstgesclücbte liefert die Ur>

kttnder worin das Domkaphel von Köln im

Jahre 12S7 dem Meister Gerard, Strinmetz und

Vorsteher der Bauhiitte Ae^ Domes, wegen seiner

belohncnswerlhen Dienstleistungen (proptcr meri-

tonnn suonim oteeqM», ipsi eorleaCe faiAa) eine

Ver!:;iinstigiing in der Form erwies, dass beim

Uebertrage einer Grundääclie an ihn nach £rb-

ainarechtediedaflircuentriehtendejflhrlicbeRente

(isSolidi) wesentlich niedriger gestellt wurde, als

dies bei einem solchen Flächenmaasse demeigent-

lichen Wcrlhverhältnisse entsprechend war.

Sic i-t bereits i78i von flascn (»Schreins-
j

praxis« S.67) im Auszuge milgetheilt worden, je-

doch nur zufallig, ohne dass derselbe ihre kunst-

geschichtKche Bedetittamkeit beachtet hstte; er

gibt ^ic Iciliglii h nis ein Muster fiir den „Ur-

sprung der eigentlichen, sogenannten Lehcn-

gütem der hiesigen Stiftern, ao in Häusern be-

stehen". Vollständig wurde sie zuerst von

Boissertfc in seine »Geschichte des Domes«
|

(2. Ausg., S. 102, io5] aufgenommen, nachdem I

der am i4. .August i854 in hniiem Greisenaher

verstorbene Dr. J.
G. X. Ini iort ihn auf das be-

treffende Scbreinsbuch aufmerksam gemachlhatte.

Von der unmittelbar folgenden Urkunde von

i3o2, welche mit Meister Gcrar^r^'s Kindern

bekannt nuclit, gibt Boisseree jedoch nur eine

kurze StellcS^ In Fahne*s «Diplomat. Beitrügen

') Die HaspMdle am der Urkmde von 12S7 hatte

Boinerte achaa 1S23 in du Tczthefl xu •einem crMiea
Domweriie am einem Kopüdlnictie des DomareUv«

(Meister Jorge). — Mei*ter Gerard. 276

z. Geschichte der Batimeister des KOIner Domes«

(2. .^usg
,
iS49) wurden beide dann ilirem p.in/cn

Umfange nach abgedruckt, b^leitet (S. i7) mit

einer Rüge gegen Boisserc^, dass er weder voll-

standig noch richtig wiedergegeben habe. F.s

ist allerdinj^s wahr, dass dort mehrere Unrich-

keiten eingeschlichen sind, was dagegen den

Abdruck in den »Diplomat Beiträgen« betf^
so wird hier ein ganzes Heer von Ver^itössen

hinzugebracbt, darunter mehrere von gröbster

Ar^ a. B. die Lesungen etiam statt Petro^ peni*

ms sl.Ut Petri. Niehl zu verschweigen ist übri-

gens, dass auch die Scbrcinsschreiber selbst es

in den lateinisdwn Beurkundungen an VetaiOssen

gegen die grammttiache Korrdcthnt nicht man*

geln lassen.

Ihre Eintragung erödhet das die Jahre l3o3

bis i393 enth.iUende Buch A sancto Lupo des

Schreins Niderich, nachdem in einer Ueberschrifl

die Beschreibung des Bezirks, den zu umfassen

dieses Buch die Bestimmui^; hatten vorherge-

gangen. Die den Meister Cerard betreffende

Urkunde von 1257 ist nur als Belegstück voran-

geschrieben; sie begleitet die von seinen Kindern

l3o2 vollzogene Verfügimg über das elterliche

Haus zu dem Zwecke, um das Besitzrecht in

seinem Ursprünge nachztiweisen.

Das Jahr i257 führt uns mitten in Meister

Ger.ird'N Wirken am Dombauwerke, wo neun

Jahre zuvor am Himmeltahitsfeste der h. Jung-

frau di« Fderlichkeit derGrundateinlagtmg statt»

gefunden hatte.

Wenn im Jahre laS? das Domkapitel dem

Meister Gerard ein öffenfliches Zengntss seiner

um d.is B.uiweik erwoiLcnen grossen ^'erdien^te

ausstellt (eine Auszeichnung, mit der man da-

mals äusserst vorsichtig und surfickhahead war,

und die sich bei keinem von Gerard's Nach-

folgern wiederholt), so erscheint die verstrichene

Frist von kaum neun Jahren, binnen wd,dicn

man, in Ansehung der umfangreichen Funda-

mentarbeiten, den Rr.ii erst unbedeutend empor-

gefiibrt, also die mehr künstlerischen .Ausfuh-

rungen nur wenig zur Ansdiauong gebracht

haben konnte, so mässig, dass sich daraus nicht

nur der Beweis, dass Gerard nothwendig so-

gleich von ia48 ab die Leitung der Hfltte ge-

führt habe, sondern .luch ein sehr bedeutsamer

Grund dafür herleiten lässt, dass ganz besonders

die Anfertigung des Plane* bei der Freigebig-

keit des Domkapitels in Betrachtg^og^ worden

sei. Ja, die Frist von neun Jahren verklirat



277 Uciatcr Gerard.

Steh noch um »wei bia drei Jahre» wenn man
berücksichtigt, dass Gcrard i257 auf der ihm

vom Kapitel abgelassenen Grundfläche bereits

ein grtwses stdnemes Haus (magnam dotaum

lapideatn) auf seine eigenen Kosten erbaut hatte,

so dass dem I257 betirkundeten Uebertrage wohl

schon 1354 oder i255 die mQndItche Zusage

linii lier faktische Vollzug vorhergegangen war.

Freilich sind manche Stii-mrn laut geworden,

welche von der Aufnahme nes neuen Dom-

baves nidtt nur die ber»tbende Eärnriritm^

eines überragend wisscnsrcichcn und erlauchten

Mannes, der um jene Zeit in Köln lebte, näm-

lich Alberts des Grossen, nicht aussdiliessen,

sondern ihm geradezu die Erfindung und Auf-

stellung des Planes zuschreiben möchten. Für

diese Annahme ist Jedoch schon der Umstand

nicht günstig, dass sich Albert im Jahre 1244

(nach Aiul'>rn 1 545) nacli Paris begelien hat

und erst im Ucibste l248 von da nach Köln

mrückgeliehrt ist Albeits Crflsae lag auf andern

Gebieten, und es fehlt an jedem stichhaltigen

Nachweis, dass er in irgend einer Weise an der

AuslUhnnq; des Dombaues betheiligt gewesen.

Auch liegt das Zeugniss eines Chronisten vor,

worin Aehnliches von dem Grafen Simon von

der Lippe, Bischof von Paderborn, „weldier da*

mals in der Uaukunst besonders berühmt war",

ausgesagt wird (»Köln. Domblalt« Nr.26, v. i842).

Die IJge und Beschaffenheit des von Meister

Gerard in dem Allod, dem ehemaligen Wein-

garten des Domkapitels, auf der f>stseite der

Marcelleostrasse erbauten Hauses lässt sich aus

einigen Urkunden tiemlich genau ermitteln,

namentlich aus einer von i3o4 des Srlireins-

bnches A sancto Lupo (n. 22$). Neben dem Eck-

haoae Nr. 18, das in jüngerer Zeit als „Jesuiten-

Apotheke" bekannt war, inl-ten /nm EigeUteine

hin zwei Wohnungen unter einem Dache, und

an diese reihte sich des Dombaumeisters statt-

liches Haus, welches so geräumig war, dass es

nach seinem Tode in vier selijslstandige Wohn-

liüuser abgetrennt werden konnte. Der Wein-

garten halte unprdnglkb snr Domprohstei ge-

hört. Propst Heinrich von Vianden überliess

ihn dem Domkapitel; die Bestätigungsurkunde

des Ersbisdioft Konrad vom Jahre t«53 (La-

comblet «Urkundenbiu Im TT, Nr. J^ö] nennt ihn

„vineam in qua capella b. Marcelli pape sita

est prepositure Coloniensi attinentem". Dann

eridelt er eine verändert« Bestimmung, indem

mm ihn zu fiauplttzen verwertbete. In der

Tran^asse aber, dem Propsteigebinde gegen-

über, wo er seinen Anfang nahm, erbaute das

Domkapitel ein grosses Hau^ welcitem der

Name Weingarten oder vmen verblieb. Daaaelbe

wurde in spätem Zeiten „der kölnische HoP*

genannt, weil die Kurfurst-Erzbischöfe, wenn sie

aus der Residenzstadt Bonn nach Köln kamen,

dort einzukehren pflegten. In unsern Tagen

war eine Rrllie von J.ihren hindurch Wallrafs

Kunstnachlass, das städtische Museum, daselbst

au%esie)lt; und gegenwirtig stdit ein stattUdier

Neubau nuf der Stelle.

Wie lange Gerard nach i257 seine ruhmvolle

ThStigkeit beim Dombau Ibrtgesetst habe, llsst

sich nur annähernd feststellen. Ich fand eine

Urkunde vom Jahre 1379, welche seinen Nach-

folger Meister Arnold als magister operta ec-

clesic maioris vorlllhrt. Zu dieser Zeit wird

Meister Gciaid also unter die Todten zu zählen

sein, wogegen der Umstand, dass seine Kinder

erst t3oa Über ihre Erbantheiie verngten» nichts

einzuwenden vermag, da bei der Erbfolge von

Descendenten es in den Schreinsbuchern etwas

sehr Gewflhnlidiea ist; dass man ertt dann die

I mit Kosten verbundene Eßrnilichkeit der Ueber-

schreibungvorgenommen findet,wenn,wiesolches

i3o> bei Gerard's Kindern der Fall war, in eine

dritte und fremde Hand weiter verfügt wird.

Meister Gerard war mit Guda vermählt Sie

gebar ihm vier Kinder, welche sämmtlich den

geistlichen Stand erwählten. In der ihrer Kr-

I

Ziehung gegelienen RichtLing bekundet sich nic ht

nur der Eltern Froramsinn, sondern der Um-
stand, dass die angesehensten Stifte, Abteien

i;nd Kli>stcr es waren, bei welchen die Kinder

j
der .'Aufnahme gewürdigt wurden, legt zugleich

ein Zeugniss fttr der Eltern geachtete Stellung

im gesellschafilichen T.eben ab. Peter wurde

Mönch in dei Benediktinerabtei lam h. Pantaleon

in Köln; Wilhelm Kanonikus im St Gereons-

stifte in Köln, das im Range dem Domstifte

ziinSchst «stand; F.lizabet Nonne /u f 'evelsberg,

einem Cisterzicnscrinnen-Klostcr bei Schwelm

im fttirkisdien, errichtet an der Stdle, wo Kölns

glorreicher Erzbischof St. Engelbertus durch

,
seinen Neffen, den Grafen Friedrich von Isen-

burg, meudtlerneh erschlagen worden; Johann
endlich, trug i3i9 in dem Cisterzienser-Klostcr

I zu Welegrat, Diöcese Olmiitz, das Ordenskleid.

Schon i3o» war er, gemäss der urkuodlichen

EffcUrung seiner Geschwister, als Mönch in

Böhmen abwesend. -

Digitized by Google



279 Moister (•ciarü. WO

In die Verhandlungen über die Erblheile der

Geschwister ist der N':5me 'ks Nfeisters Gerarri,

als des ersten Besitzers, eingeflochten, und seine

Standesangabe lautet abwecliaeliu): lector fiibrice,

niagistcr operis, tnagister ihbriee and magister

operis labrice.

Von Meister Gerard weiss man ferner, daas

er zu den Gutthätcm des Vcr Selen-Convents,

in der Stolkgasse beim Fredigerkloster gelegen,

gehörte. Frau Sda (Ver heisst Fran in allliölner

Mundart), die Gattin Daniel's Jude, eine vor-

nehme Palrizicriii, halle diesen Bc^^itinen-Convent

im Jahre i3Jo gestiftet. Unter den Kenten, die

man dudbit jttbrlicb au bcädten hatte, kommen
sieben Schillinge vnr, die „Mei<;ter Gerirt rler

Werkmeister vamme Doyme" dorthin geschenkt

batte. Man hat bei dieser um i396 niedeige-

schiiebenen Notiz die Uebets« hrifl zu In-acliteii,

wonad) sie die Abschrift eines alten Zettels

üt Leider »od die Urktmden des Columba-

icbrelns, worauf dar in wi wiesen wird, aus Gc-

rard's Zeil nicht mehr vorhanden. Durch Un-

kenntniss haben verschiedene neuere Schrift-

atetter den Nameo dieses Conventa in Ursulen-

Convcnt oder Ursula-Spital entstellt.

Dass Gcrard sich „in seinen Studien den

damals vielbedeutenden Titel eines Metsters der

freien Künste, magister artium" erworben liabe,

darüber weiss weder die in den »Diplomat. Bei-

tragen« für dieae Angabe bezogene Carta Kide-

rich fol. 23, nocb sonst eine Schrciusstelle etwas

auszusagen, Magi'ster wird hier jeder Kün-itlcr

und Handwerker genannt, der sein Fach selbst-

standig leitend und lehrend betri^ im Gegen-

satze zu den Cehülfen und Lehrlingen. Selbst

bei den untergeordnetsten Gewerben findet man
diesen Titel in taasendmaliger Anwendung, und

Gerard theill ihn z, B. mit einem magister Hil-

geros tector domorum civitatis Coloniensis, einem

magister Ecbertus cussor caldariorum, einem

magister Johannes calcifex und einem magister

Gcorgius carnifex, denen gegenüber rnai\ do<li

nicht wird beliaupien wollen, dass sie akademische

WUrdner gewesen. Sie waren magiatri in ihrem

Fache,') nicht aber magistri artitim, and eben

*) IVm vortr«ffVcheii fransO«lachen Battmeistcr

PcliT von Montcrr.ui, einem Zt'ilgenosscn Minister

(Jcrard's Icr Marl» 1266), k'''' x-inc CiraliM hrift in

der liaricnkapelli- tk-r Abtei S). <Iormain-«lr<i-P»e» »iii;ar

dal Titel einen Doktors der Stcinmeucii : ,,Fli»« plciius

mnrum v-ivcnfi ductor lulonionim, Ma>l«rolo fiMun, jac«(

hie I'elnu tumulatiu." (Bouttlait »Kisl. de l'Kfab. de
St. Gemiam« p. 133.)

so wenig axhU su dieaen letxiern irgend einer

ans dem Heere von Steinmetzen, 7immerern,

Malern, Glasmachern, Bildhauern und Orgel-

bauern, welche die »Diplomat Beitr.« S. b6—4i
vorführen und von denen S, 96 (2. Ausg.l wieder

holt und verstärkt versichert wird, dass sie mit

dem Magister^Tite) eine hohe Würde besessen

hätten, dass sie unzweifelhaft m.gistri artium

gewesen seien. Die Schreinsschreiber hingegen

wissen sich in den FSllen, wo sie wirklich einen

mit akademischen Ehren bekleideten Mann er-

kennbar machen wollen, auch \ ollkoninien deut-

lich darüber auszudrucken. Auch die doppelte

.Anwendung des Wortes magister, nSrolich vor

dem Namen und wiederholt bei der Standes-

angabe hinter demselben (z. B. magister Gerarduü

magister operis, magister Johannes magister ope»

tis, mai;is;ei Miehael magister fabrice) lässlkeines-

w^s auf einen Magister artium schliessen, in-

dem die Schreinsbflcher in ähnlicher Weise Per-

sonen bezeichnen, bei welchen an jene wissen-

schaftliche Würde nicht zu denken ist. Auch

dafür ein paar Beispiele: t344 magister Her-

mannus magister carpentarie civitatis Colonien-

sis, 1.34H magister Mathyas dictus de Cranen-

burgh magister sagittariorum civitatis Colonien-

ais, i369 roagnter Wilhdmus magister viarum

civitatis Coloniensi';.

Ein vorgebliches Bildniss des Meisters Gerard

mit der Unterschrift: „tngr. gerard*" ist den

»Diplomat. Beiträgen« beigegeben. Hier heisst

es S. 88, dass dasselbe dem Nekrologium des

kölnischen Klosten St. Gertrud entnommen sei

und dasi daneben rtehc: „Viij. Kai. Novemb.

obijt Gerhardus mgr. op. de pio haberans VII.

Coronas." Gegen die Authenticitat von Bild-

niss und Notix wird man sidi indessen um so

cntscbiedener zti den stärksten Zweifeln aufge-

fordert finden müssen, als uns der l'odestag

Gerard'^ gans verschieden lautend, sogleich aus

einer andern Quelle wird liekannt werden.

£s besteht die Vermuthung, dass die Kloster-

kvcbe zu Altenberg, jenseits des Rhdnes, drei

Stunden von Köln entfernt, zu der Graf Adolph

von Berg, Scl-.wager des Erzbischofs Konrad

von Hochstaden, am 3. März laSS den Grund-

stein legte, ein Werk Master Gerard's, des

Kölner r'Jombaiimeistcrs, sei. da man den Plan

des Domes, jedoch in wesentlicher Vereinfadiung,

darin wiedererkennt Ausser dem Chore ist nur

ein Thcil des Krciusehiffes unmittelbar nach

der Gründung ausgeführt, das Langhaus wurde
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erst I il9 eingeweibt uodMigt^ den cnlapracliend»

s[).!tere Formen (Schnaasc »Gc*;cliirli1e d. K.<>.

3. Ausg., V,42o; Dohme »Geschichte d. deutschen

Baukanst« S. *l9)i. Weniger Beachtung durfte

die Sage verdienen, welche auch die Minoriten-

kirche zu Köln, deren Einweihung im Jahre 1 260

geschah, mit dem Domban in Verbindung bringt.

Die Bauleute des Domes, so erzählt sie, hätten

dieselbe während ihrer Ruhestimdün auf^^efubrt.

Aber damit soll, nach Boisserc'e's gewiss rich-

tiger AidfiuBung, „offimbiir nur die ausserordent-

liche Einfachheit dieses snnst grossen tind wohl

angelegten Gebäudes im Gegensatz zu dem ausser-

ordentlichen Umiang und der Praclut des Domes
bezeichnet ••verdcn." Kincn entschiedenen Ein-

fiuss der Kölner Donihiittc zeigt dos Chor der

Abteikirche zu München-Gladbach, deswn Altar

im Jahre i275 die Weihe empfing. Neben der

Slyl-Vcrwandtschaft tritt hier noch ein bedeut-

samcf Umstand hinxu. Der Name des Dom-
baumeisters Gerard findet sieb nRnilich mit An-
gabc seinem 5i»erbctagcs 'nicht auch des JahreO

in das Nekrologiuro der Mönche cuigctragen,'j

die er licb als Ihr Bauführer und wabrscbeinlicb

auch durch eine Memoriensliftung verpflichtet

hatte. Die betreffende Stelle lautet, mit Er-

gänzimg der Abbreviatnren: „Vllil Icalendas

MaiiObiit magisterGerardus lapicidadesummo.-)

Der 23. April war (kni^emäss der Tag, an

welchem Meister Gcrard das Zeitliche verliess.

Wir biben bereits frQlier bemerltt, dan „aum-

mum" eine gehrSurhliche Benennung fiir den

Kölner Dom war. Auch des Chores der Domini-

') Die cntt-n VnniTratlirhungi'n gesrhalien in der
»Köln. Zeitnng« . Au^utt 1842, und in Erbkam 's -Zvit-

aehr. f. Bauwesen» XII, 1862, Sp. 367; am letztcn r

bt rie in Ä-hnaiwe'n »Gesthkhtc d. K.« (2. Ausix., V,

422) ülKT>r<-i;nn>;on. Daa Wort „laplciila" »ar ««-j;-

;^cl.iucn und ial cn>t hei einer wirürrholli n Milthei-

UsBfl in den »Annalen des bist. Vm-ins {. d. Nicdcr-
rhcin« Heft XI—XII. S. 232, in Folj;.- .Tncuter und
l>e»3<rrrr Kinski htnahino df« NfkrolofjiiiriTi hmi iye-

kotnint'n, «odurrli dii- Richli^kfit der Annondun;;
auf di-n K'ilniT Dumli^iumcistcr (•«'sichert winti jetzt

• Aai hincr ZtiHchT.< 2, S. 276—280.

*) In Nr. 215 der >K(Un. Volksziituni.'< , .'S. .XtiKOot

l&8ä. ihc-ilt Nrtrrenliorn folgende Stelle aus dem Nckr«-
lo^'iutn d- > \ .tri P:inialeoii (jetzt In der l^l. fiibli«-

Ihfk in Itrrlinj mit.

Ii' im 24. April «tcht:

„übüt magiater Uerardos iniciutor nove fabriie

uUori» «ccteale, «ivl «na cum u%on- « i llberia leiravit

moniixlrrio nn«trn pro remedio animaittm nu.trutn

dimidirtairm triuni domonim Kitorum in platcü K.ini ti

MaiccUi, ut in carta oflicialiuni pJeuoa nt conacriptuin."

UiMl beim 13, Deiember:
nGuda naKiairi pfcacripd uxor Genidi."

leaner- oder Fred^rkirclie iat hier an gedenicen,

das im Jahre 126; bf eDiincn wür ton und, 11 .n h

Wallraf's Versicherung (»Beiträge zur Geschichte

der Stadt Köln« & \96\ „in einem mit dem
Domchor verwandten Gcschnun ke" ausgeflUlft

war. Unverkennbar hat auch die mehrfach aun-

gesprochene Muthmassung, dass die Zeichnung

zu dem schönen grossen Siegel der Stadt Köln,

welches in der VersdlHiungsurkunde zwischen

Lirzbischof und Stadt ausdrücklich als uovum

sigi^m beaeidinet ist, und welches, wie Schnaaae

treffend bemerkt, ,,die edeln Fornu-n reiclK-ri

gothischen Maasswerks enthält", von Meister

Gerard's Hand herrühren dürfe, recht vides

für sich.

Der leider nocli so dürftigen Kunde über

den wirklidien Dombatimeüter Oerard, dessen

Abstammung, ja, dessen Vaterland wir nicht

cinni.il kennen lernen, ist eine ht laiigreichc Er-

weiterung und Ausschmückung dadurch zu i heil

geworden, das» man ihn mit vier andern Per-

sonen desselben Tnrtfnamens liat ideniiiiziren

wollen, nitrolicli i. Gerard von Sl Truden,

a. Gerald, dem Sohne des Godescalk von Rile

und der Bertradis, 3. Gerard von Ketwicli und

4. Gerard von Rile dem Steinmetzen, die zwar

seine tmgefllhren Zeilgenossen, aber nichtsdesto-

weniger durchaus von ihm verschieden und unter

sich ebenfalls jeder ein anderer sind. Sehen wir

uns diese Eindringlinge nebst den unterscheiden-

den Merkmalen naher an:

Gerard von St. Truden,

oder wie die Schreine sagen „de sonclo Tru-

done^, vielleicht nach dem in der Wdierstraaae

zu Köln gelegenen Hause „ad sanctum IVu-

donem" (vgl. »Die Meister der altköln. Maler-

sdrale« S. i89), wird stets ohne Standesangabe

genannt, auch vermisst man den Namen seiner

Frau. Aus einer Urkunde von t3o5 erfahrt man,

dass er vier Kinder hintcrlicss, welche sich von

den vier Kindern des Dombatimeisters Gerard

dadurch sogleich unterscheiden, dass sie die

Namen Heinrich, Sophia, Kateiina und Mar-

gareta Alhren. Letztere war im genannten Jahre

bei der im weitem Verlauf der Schrein^cintra-

gung vorgeoommenen Verfügung über das auf

dem Buttermarkte gelegene, xtim elterlidien

Nachlass gehörige 1 laus noch minderjährig. Von

seiner Toditer Katerina („Kalerina bcgina filia

Gerardi de Sto. Trudonc") finden sitrh mehrere

Schenkungen an Kirchen aufgezeichnet: 1296

fünf Solidi zum Bau der Minoriienkirclie, 1298
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drei Solidi zum Domt»au nnd gleichzeitig an

das Kloster Mariengarten das ia der Vogelo-

Mfasse gelegene Haus, woraur jene Geldbeträge

als lahiesrenten hafteten. Unter den vorbe-

riihiten Umständen war es löblich, dass auch

die »Diplomat Beiträge« (S. 16} „das Luftbild

eines Dombaumeisters von St. Truden", das

nof Ii in den ersten Jahrgängen des »Köln, Doin-

blattes* mehrmals hat auftauchen wollen, zu

veneheuchen mchlen. Aber kaum ist die eine

N'ebclgcst.'ilt vc-rdrling^, so steigen sogleich in

der besagten Schrift drei andere auf und ent-

»ebeit von neuem den wifklichen Dombao-

meiiter dem Lichte der Wahrheit*]

Ich nehme zuerst

Gerard, den Sohn des Godescalk von
Rile und der Bertradis

vor. Die Besitzungen des Godescalk von Rile

ziihlt eine undatirte Karte des Niderich auf, die

vor das Jahr iseo gehört Dass er den auf der

Westseite der Marcellcnstrasse gelegenen Ilof

Ketwidi besehen und bewohnt habe, wie die

Diplomat Beitrage« enfthlen« ohne iifend einen

Nachweis beizubringen, findet sich im Schreine

nirgend bestätigt Im Gegcntheil, sein Wohn-

ilz, der später sogen. „hoefF gnant Ryle gelegen

Up sent Marcellenstraissen mit allen synen ge-

zymmercn ind zobchoeren", lag auf der andern

Strasseiiseite.*} Mittelst jcnci ganz willkürlichen

UntenteUung erleichterte es sich freilich, ihn

zum V.iter des Gcrard von Kctwich zu tiku lien.

Godescalk, der ein Brauer ivar, zeugte mit seiner

Fran Bertradb zwei Sdhnev Johann und Gerard,

und ciiio I'ru htur Methildis, die sich mit Her-

mann von Munhcim vcrhcirathcte. Johann setzte

') Lculer hiilien die au> einem tiowoljc von Wahr-
heit und Dichtiiqg' bcatchcnUen Milthciluni;en der

'Diplomat. Btitr.'lt(ct »rrosscnthcili in meinen 1S50
einrhli ii<>iien >N;>t liciirhten von K'Mninclken Künstlern^

AuCruhmc gefunden. Brvt noch 18S0 wurden mir die

SchrehnbQcher (dainali im Archiv de* k^l. I^ind-

gcrichts, jcixt im Stadtuciiiv) ni arltutiiUlndigeil For-

Rchunfccn zugBn^ctich, dcicn mtc Frucht 1852 das

Buch »Die Meiner der «IrtMUataclwn Malenchnle« war.

Audi flir die Abhandhuigieii Sber die OomlMimeicler
iat achoa m jener Zeit 4m Material von mir ge-

*) AI« Ictitcr Erwi iI m r m 1703 der VtiiriifSlziin he

Geheim«rath von SieKm <'inKetiniren. Die UcsiUer

laMcn eich bi« auf d«« Brauer Godeacalk um« Jahr
1200 in ttnunlert>rochcTier Kette rurUclinhreii. Und
dennoch durften die -Uiptomat. Hritrane« (S, IS,

Ann). 25) die Behauptunj^ aufutrllen. (iodesialk habe
licinc Beziehungen zum „Hufe Rilir° kC' habt, «ondeni

s<-in Beiname sei ila)ier ejilatuiidvn, weil er >kU» di in

„DfirtVhrn Kile" nach K«lD fai die „Curie Keiwich"
cint;cwajidcrt sei.

des Vaters Ocscliäfl fort, vcrinählle sii h zuerst

mit Gertrud, dann mit Aleid, und den beiden

Kindern, wddie letztere ihm schenkte^ wurden

der Grosseltern Namen findescalk und Bertra-

dis beigelegt. Gerard aber wurde weder Stein-

metz noch Dombau raeister, noch vermählte er

sich mit Guda, er wurde ein Geistlicher, ein

Wcltjiriester, ein „Paphe". Die beiden Schreins-

karten, welche ihn als aolchen bezeichnen, bald

mit dem Worte dericiu, batd mit der deutacbeo

Uebertragting Paphe (es sind zwei Bl>ltter von

mässigem Uroünge, eins könnte die Fortsetzung

des andern sem]^ wurden von den »Diplomat

Beitri^D« nidit unbeachtet gelassen, da sie

andere Stellen von ebendenselben Schreinskarten

im Ahdnicke bringen, die diesen Gerard und

seine Ekern betrefiB», aher — und das mnss

(lorh «sehr aiiffaHen — gerade nur solche, WO
(ierard's Stand nicht angegeben ist

Der Geistliche Gerard von Rile tritt im

Jsihre 12 4.S filernselben |.\lire, in welchem die

Grundsteinlegung zum Dome stattfand} neben

einer Gertnidii aoC welche die Urkunde als

„amasia magis'.ri Geiliardi de Rile filii Godes-

calci" bezeichnet Die»Diplomat Beitriigee, diese

Stelle auf den DonKMunditer, den Gatten der

Guda, anwendend, lassen desshalb denselben

zweimal Bräutigam gewesen sein: „Seine erste

Braut hiess Gertrud, das VerlöbnLss mit ihr

wurde rückgängig. Die Ursachen sind nicht au

ermitteln. Ira Jahre 1248 gab sie ilim f!ie Braut-

geschenke zurück." Hier handelte es sich jedoch

keincswep am eine Brautschaft und Braut-

gescheiiJco. die Stellung' einer Am.isia ist niclit

so sauberer Natur. Die Missbräuche und Aus-

artungen, von welchen auch der geistfiche Stand

nicht frei geblieben, sind allgemein bekannt tmd

brauche ich zur lichtigen Beurtheilung des frag-

lichen Verhältnisses nur auf die analogen FäUe

zu verweisen, welche meine Abhandlung über

Meister Godefrid Hagen?» (»lahrbücher des Ver-

eins von Altertbumsfreunden im Kiieinland«,

Heft LIX, itS, is4) cur Anseige brachte. Es

unterliegt danach keinem Zweifel, dns-? die Ger-

trudis nichts anderes als die Konkubine des

geistlichen Magisters Gerard gewesen ist Wir

verlassen diesen Sohn des ntavieis noiUscalk;

jedes Grundes entbehrend und lächerlich wäre

die Annahme, da» er nach ia48 seine Araada

Verstössen und den geistlichen Stand verlassen

habe, um mit Guda eine rechtmässige Ehe ein-

zugehen, und dass dann plutzliclt dieser Mann
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zum Leiter des Doinbauwerkes, zu einem der

grossten Baukiinstler aller Zeiten geworden sei.
;

— Gehen wir zu

Gerard von Kctwich

iibcr. Eben so wiUkiirlicli, wie bei dem vorigen

Falle, ebenso jedes stutzenden Grundes er- ;

mangelnd ttnd mit den vorhandenen Urkunden

in Widersprucli stchcnri, geschah seine Identi- '

(ikaiioa mit dem Uombauiucister.
j

Eine nicht geringe Anzahl von Schreinsein- I

tragungen gedenken seiner, sowohl bei den Be-
|

Htsesumwandlungen, welche das nach ibra be- :

nannte Ham Ketwtch (abwechselnd heisst es
;

domu^ curia oder curtis Ketwich) betreffen, als

z'.ir penaiieren Bezeichnung der T.iii^e benach-

barter Häuser. Er wird nie als Dorobaunaeister

oder atich nur als Steinmetz, sondern stets ohne

?tanr1es,ingahe genannt Er war mit Ida verhei-

rathet, während des Dombaumeisters Frau Guds
\Ataa, zwei Taufnamen, die von ganz veracdiie-

denen Heiligen hergenommen sind. Die »Dipl.
.

Beitrage« freilkb wissen sieb zu heircn: „Gerard i

verbdrathete «ch mit Cuda oder Ida" (S. l9). |

r;.'s V. K. Wittwe Ida lebte noch im Jahre i3ii.

\'on Gilda, dt-r G.ittiri des Doriibaitmeisters

Gerard, ist erwiesen, dass sie vor der i3o2 ge-

schehenen Bearknndoni^ hetreffend ihren mid

ihres Mannes Nachlass, aus dem I-cbcn grsrhic-

den war. G.'« v. K. Kinder, die ausschlicsslicli

seine Hinterlasaensdiaft theilen, sind die beiden

Töchter Eli/abtt und Hadewig. Von letzterer

sagen die nOipIomat. Beiträge«: „Hadewig sive

Margareta**, wahrechdnlich um sie mit der i3[9

vorkommenden Margareta in Verbindung zu

bringen, aus der eine zweite Tochter des Dom-
baumeisters Geratd gemacht wird, w.ihrend die

|

Urkunde sie ausdnicklich als „neplU" seines

Sohnes Johann bezeichnet. Des Dombaumeisters

vier Kinder, drei Söhne und nur eine Tochter,

lernten wir schon oben kennen und überzeugten

uns, dass ausschliesslich ilinen das eltfrlicbe F.rln»
'

anfiel. G.v.K. und der Dombaumeister begegnen 1

sich zwar darin, dass jeder von ihnen eine Toehter I

mit dem Namen Elizabet hatte, die ai.ch hei !e

dem Klosterleben sich widmeten. Elizabet von
j

Ketwich aber war im Katharinenkloster zu Dort-
'

mund, des Dombaumeistem Tochter hingegen

:itif dem (jcvdslwge aufgenommen worden. Die

»Diplomat. Beiträge«, indem sie beide in nur

eine Elizabet umfbrmen, wissen wiederum sich

zu helfen : „sie war zuerst Nonne zu Gevelsberg,

später zu St Katharina in Dortmund." Von

G.'s V. K. beiden Töchtern hatte im Jahre i3io

nur Hadewig das Alter der Grossjährigkeit er-

reicht, Elizabet war damals noch minorenn.

V^on dem Dombaumeister Gerard ist erwiesen,

dass er im Jahre i279 im Amte ersetzt, also

wohl bereits verstorben war, so dass jedes der

von ihm hinterlassenen Rinder iSto, nach mehr
als drcissig Jiiliren, län_;st sclbststiiiidig gewesen;

auch li^t die Urkunde vor, worin schon i3oa

sone Tochter Elizabet Uber ihr elterliches Erb-

theil verfugen konnte. G. v. K. bewohnte den

nach ihm benannten Hof Ketwich, das frühere

Eigenthum der Jutta de Merke, gelegen gegen-
über dem Allod des Domkapitels; ausdrücklich

be/eu,;,'t dies eine Urkunde vna i '5i9, wo bei

Beschreibung der Lage eines anderen Hauses

gesagt ist: „sita in platea sancti Marcelli in

allodio ecclesie Coloniensis ex opposito domus

quam c)uoodam raogister Gerardus de Ketwich

inkaMtavif, sowie auch eine Beurkundung von

i3io bemerkt, dass die Besitzung „in platea

Marcelli ex opposito quasi Capelle sancti Mar-

celli" lag. Des Dombaumeislers Haus aber

auf der anderen Strasscnscite innerhalb des

Allod^ des Doink ipitels: „in platea sancti Mar-

celli Coionie in allodio ecclesie Coluniensis",

und dass derselbe dieses Hans fiir seinen eigenen

Gebrauch schon vor i?57 errichtet hnl)e, da-^s es

sein Wohusiu geblieben sei, das behaupten die

•Diplomat. BettiSge« S. i7—19 mit unzweifel-

haflem Rechte. Einen Umstand gibt die genannte

Schrift an, der (wenn man von den vorhin be-

röhrten widersprechenden Verhältnissen Ibr einen

Augenblick absehen will) die Identifikation des

Gerard von Kctivicii mit dem Steinmetzen Gcrard

von Kile, keineswegs aber mit dem Dombau-
meister, allerdings rechtfen%en wärde, wenn
dieser Umstand in der Wirklichkeit bestände.

Es heisst nämlich S. i6, i7 von einem iiause

in der Johannisstrasse, welches erwiesniermassen

von einem Steinrnet/.en Ger.ird von Rile erbaut

worden, dass dieses Haus „in allen den be-

treflTenden VerXusserungsnotett des Schröns als

die ,diitnii.s, <|itam edificavit magister Gerardus

de Rile, auch wohl de Ketwich' bezeichnet

werde". Soll die heivorgehobene Stelle nur eine

aus der Luft gegriffene Vermuthung aussprechen,

so trifj^t sie an sich selbst den Stempel ihres Un-

werthes; soll sie aber Behauptung sein, so habe

ich dagegen zu bemerken, dass in den Sdireins*

Inicbern die besagte Ahweclislung I>ei Bezeich-

nung des fraglichen Hauses nicht aufzufinden ist»
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Ww nun endlkb die ldeiiti6ka.tMm des Dom-
büttnieiiten; mit dem

Steiinnctzcn Oerard von Rile

betriflk, 90 bat sich schon Boisserfe (»Geschichte

de<! Donis« S. io4, io5) dem etwas vcrrutuc-

rischen Anschein für die Identität der beiden

AQinner nidit vendiltessen können, da »e nicht

nur Zeitgenossen waren, sondern auch in der

Eigenscliaft als lapicida zusammentrciren. Aber

ihro war nur die Urkunde von is48 bekannt

geworden, die ausnahmsweise den Gerard von

Rile nur als „Gerhardus lapicida" mit V.'cglassung

der näheren Bezeichnung „de Rile" vorführt,

die er bei den übrigen dieselben Geschäfts-

nhjekte betreffenden Eintragtint^en erhält. Kinc

nähere Prüfung wird auch hier zur unbedingten

ZurOdcwösnog nöibqien.

Der SteiniiK't/. Heranl von Rile, von dem man

nicht erfährt, dass er verhcirathet gewesen, erwarb

iz47 eine GrandllSdie in der Jobannissfanaae^

dem Amtleutehause g^enüber, die er mit einem

Hause bebaute^ das auch in dei Folge dadurdt

bezeichnet wurde, dass nm ihn ab den ersten

Besiuer oder als Erbauer namhaft machte. Dieses

berechtigt aber keineswegs zu der Detitimg, als

habe man damit das Haus als eine Merkwürdig-

keit hervorheben wollen, denn in den Schreinen

kommen im Allgemeinen die Frille, wo man

Hüuser Jahrhundertc hindurch nach dem ersten

Besitzer benennt, fast d>en so oft vor, wie

solche, wo sachliche C'e^'enstände zur Rezeich-

nung gewählt werden. Die Urkunden in meinem

Buche über die Meister der altkölnkdien libler-

schulc weisen das hinreichentl nach. Jedoch will

ich einem Beispiele aus dem Buche Nidericlt

•Generalis« (n. zSi) dcsshalb hier noch Ptatz

vergönnen, weil es ebenfalls einen Steinmetz

mit dem Namen Gerard betrifft. Man liest beim

Jahre i322: domus sita in vico dicto Ceder-

walt quam Gerardns lapicida inhabitabaf. Das

Biirh Niderich vAh hospitali s. Andr.« (n. 22*^}

gibt i3o4 und i326 nähere Aufechlüsse Uber ihn;

er war mit Eliiabet verheirathet und bat mit

Gerard von Rile nichts gemein. Hinsichtlich

dieses letzteren findet sidi in dem defekten

Schreinsbnche, «ddies die Erweitmogsurkunde

von 1247 enthält die Mutation nicht mehr vor,

worin sein Haus zuerst In eine andere Hand

überging; 1 289 erscheint es als Eigenthum des

Sdfts sur h. Maria ad Gradns und wurde dem

Steinmetzen F.gidius, genannt Achilius, über-

trage», dessen Sohn Everard es i3o3 dem Stein-

metzen Genrdi genannt von Humelgis (verhei-

rathet mit Alveradis) verkaufte. Wäre bei diesen

Anlässen das Haus deshalb als die „domus que

fiiit quondam Gerardi de Rile lapicide" be-

zeichne? worden, um demselben mit Rücksicht

auf den Ruhm des Dombaumeisters gewisser-

maaiaen den Charakter einer SehenswUrd^keit

anzuheften, so würde man nach rsl.S sicher

nicht unterlassen liaben, Gerard's in seiner Eigen-

schaft als rector ftbrice oder magtster operis

ecclesie Colonicnsis zu gedenken, wie solches

bei dem Hause in der MarceUenstraase regel-

mässig geschieht, um so mehr, da er die Eigen-

schaft eines lapicida mit mehreren gleichnamigen

Ze!tgenos5en theilt und überhaupt der Name
Gerard, nach Ausweis der Schreine, einer der

in Jener Zeit hierorts am häufigsten vofkoaamen«

den ist. also um so eher der Hinzufitgimg jener

präcisirenden Eigenschaft bedurft haben würde.

Zieht man noch das« in ErwBgung, dass der

Dombanmeister Cerard, wo er als solcher in

den Urkunden, die uns die Schreinsbücber, die

Kadisveriiandlungen und das Gladbadier Ne-

krologium ertialten haben, nirgend Gerard von
Rile genannt ist und dass hingegen dem Stein-

metzen Gerard von Rile niemals die Eigen-

schaft eines Dombaumeisters zur Seite gestellt

ist, so kann auch hier die Identifikation in

kemer Welse gerechtfertigt erscheinen, und aus

den Werken unserer Kuoatschriflsteller «itd

der bedeutungslose Gerald von Kile ta vcr«

abschieden sein.

VgL Mcrto in »BonnerJalixtiaclicr« 7S, S. 100—138.
ÜMkaa wUtlnindc« nnd Refwlca «v Geschichte des

KeiMrltaaitNwaa", »NtodmlM^Aitiiiv«. NcucHnige 1.

6. Eekeits „Der eiMe DoniMwneiMerGenrd An Hiln",

>Kels. ZeitUBK« von 11. Okt. IMO (Nr. 28S «. SM).
DenelbeHllecraloKjnmGiadelMoniie", »AacheaerZeitk

chriftc S, 8.376 A Mertni und Lolide „Die GrOn-
dang des XtUnerDom« md der cnte 1

»ZeilKlv. t. BMweKB« Ii, S. 163

Gerard, ein Kohier Steinmetz des XIV.

i Jahrb., der in das Kloster der Karmelitermönche

I SU Köln aufgenommen wurde. Dieser „magister

Ccrardus lapicida frater ordinis fratrum Carme-

litarum domus Coloniensis" erwarb i33S (Sclub.

n. i4, 99a, b) das auf der Severinstrasse, dem
Kloster geueniilicr gelegene grosse Haus Aachen

(Aquis) und im Jalue i337 meldet eine zweite

Urkunde von ihm;

..iliilit il siijir,i]ii.rl,ivit fr.ilrilius ordinis Canneli-

Utum dotiius LVIumcsiais domum et arcatn vuuitaui

Aquix xitum supi r Lataiii platMUn CS pppuaito monnltClii

irmtrum piiHlktanun."
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989 0«r«rd ^ton-ZfanneiiMWi). — Geriird (StdooMt^. — Job. G«rbtfdi. — Kd. Ccrkkrdt. 890

Gerard, der Dom -Zimtnermann, vcr-

heirathet mit Clarii ia oder Cützia, stand mit

dem Dombaumeister Johann nicht nur in sehr

naher gewerblicher Berllhruni^ sondem es be-

stand zwischen beiden Männern auch das innigste

FreundschaAsverhältniss. Gerard besass das Haus

„zume Cralle" m der Hareellemtranev und eb
er i5il für scincii Toilcsr-ill cinL- Machtaii-i-

debnung bezüglich dieses Hauses zu Gunsten

tdner Fraa beurkondeo Uess, wies er zugleich

dieselbe an, ihre Verfügungen mit dem Freundes-

tat des Dombaumeisters Jobann und Peters,

des Bickers beim Kloster der h. h. Jungfrauen

(St Ursulastift), in Einklang m hallen. Im
Biiclie Petri Clipcoruin (n. i8i) erscheint er

i3i4 und Iii 5 als „Magister Uerardus carpeo-

taiiiis de Sumne et Qarida eins nzor", und

dass gerade damsh r?ein Amt eine besondere

Tüchtigkeit erforderte, ist aus dem Umstände

zu folgern, dns die hoduten Stngerwerkc und

der Dachstuhl des neuen Cliorrs ;nuufef.igen

waren, das im Jabre i^?^ von dem Erzbischof

Hdnrich von Virneburg eingeweiht worden ist

liiS war Gerard todt ind im H idie Nider.

A s. Lupo (n. 225, 24 aj wird „CLaridcia relicta

quondam magistri Gerardi carpentarii" an „totam

hereditatem appellatam zu me KruUe sitam in

Monti< ulo lan andern Stellen in fine platec Mar-

celli) cx opposito domus ad Leonem" geschrieben.

Gerard, Steinmeb, aehe Loemer.

Gerhard!, Joh., Wappensteinschneider

um i6i8. Am 25. Juni dieses Jahres wendet

sich ,Joannes Gerhardi, waffensteinsi ;iiui{ii r".

nachdem er neun Monate in Holland gewesen,

mit der Bitte an den RaA der Stadt Köln,

„d.i'; sein schilt, wekhes inmittelst auf der Cold-

schmitgalTelen abgelegt, wider möge restituirt

werden* (Rpr. 66, i53a). Mit andern Worten

ist sein Regehr, da.vs (_•>, ohne ^\<h von neuem

einkauCen zu müssen, wieder zu seinen frühern

Ztmfigenoaaen au^genomnien werde tmd seine

Kunst ansübeD dOife.

Gerhardt, Eduard, Lithograph, ge-

boren i8i2 zu Erfurt, kam i832 nach Köln,

verweilte hier Iiis mm April und begab

sich dann nach München. Während seines hie-

sigen Aufenthaltes lieferte er fönende Blätter:

F^ivIDiijuid Aii|^iiit Gmt S^itfiä, zu Dwwsbc^c
OHHiefm EribiiBSof Cein. Geh. 95. Dee» Im.

Kcvlo, KlWirti KumI«.

R«it. 2. Awf. 18S5: HmlMlBar. Beseidmet unten In der
Mitte; Gerhardt, reclita; Ulli. v. Renard a DSbjmi
in Coln. Folio.

Panorama von Köln. Nath di r N'.itur >;i z. u. lith.

I

V. E. Gerhardt. Mit der Adresse v*in K'. iijfii a Dulivcn;

imtcn sind einzelne Ücrtlichkciteo Ix^oannc. iir.Uu.Folio.

Der Dom von Köln. E. Gerluidt lith. Mit dw^
«Iben AdraaM. Folio.

Die Martniakircbe (in KObi). Nach der Natur fC*.
u. lith. K- (Icrhanit Mit lit-r-iHbcn Adres&c. 4*.

ilwtri BiiiUif UM dctti Hilih rliefte «Erinnerung an

dem Dom in Cöln, gruamtmli \nn ci.rli Kman««.
Man liest auf dem rinvn; vtd^m- ib:-^ .in hi-. tqu«,
du 13«. »ieclt. J,,i i;l.iiv.- i\r\ < l-'i f mr«. lUi Kir. mc cIi",

dans la chambit du tri vur de u catht-ilialc a ( 'olii^fre.

und unten links: d« ^s. \>. li. rhard. 4*; auf il.-iii :ind' m:
Lc tableau de la citiKdcdüc ä Colo^^nc. Oes«, et lith.

par E. ClerhardL Gr. Qu. Folio.

KaUfalk fOr die Todtcnfeicr de« Encbischofcs von

KtVin, Ferdinand Au(;uiit, Grafen Spiejrc) zum Descn-

beTK und Kan«tein. Errichtet von dem KrtniKlichcn

Dom-Bauinnpettor Ern»t Zwiroer. Gex. v. E. Gerhardt.

LithoKT. laatitnt von Gel». Kehr * Nieetcn, in K«ln. 4^.

nie Kreacritter auf der Moq^eBwiche. Nach W.
Stil-K. . It. 13 7... br. 14 Z.

Ansn ht \o:-. ( oblcni und EhrcnbreilHtpin. H. 11Z„
t:.:. 17 /,

(i-ct»tcrc beiden iii<iUi:< lür Ui-n W rlii; .]< j Cclitüili f

Kehr und Nies»cn.)

Auch bat man eine wobigelungenc Kadirung

von ihnt
Abtei AltciribesK am AhauL ia34>. N. d. Katur

gel. u. radift v. Ed. Gerhardt. Unm die Wdmuntf
de« Verlesen J. E. Renard na den Vexehi hüdeador
KtUwiier in KObi. Kl. Qu. F«Uo>

Nadi Zeiehnm:^ voo Ge<b«rdt eitdnenen;

Vi>nnal%e« JenillOK, Jctsleea cathollidie« Gym-
nnniim sa Ctoela 1836. 6ef. v. B. Geriiafdb In Siefai

iirav. V. P. Herwtsen. Qu. B*.

DcuiU in der St. Cunibert-Kirche sa Kein. Nach
der Natur gat. die CoiHOlca v. E. Gerhardt u. d.

Kapitäler v, A. Bonun. auf Stein f;ez. v. A. Horum.
Mit der Adresse von ], E. Kenard in Kaln. Folio.

Miltelallerlichos Portal mit zwei I^ii^icln. welche

, einen Wappenschild halten; in der Mitt' ^^^llt „Rhcin-

Saj;en". Entw. v. E. Gerhardt. In Stein irrav. v.

l F. Klimneh. 8«.

j

üer Godesberg un«l das SicbengebirKe. E. Ger-

hard dcl. Umbaeh «cidp. Vi-rlag von Tobiaa Habicht

in Bonn. Uu. 8**. Zu »Godesberi;, das Siebcn^ebifKe

O. ihre Umitebungcn von Emst VVcydcn. Bonn, 1688«a

Ansicht den Dom» au KOln von der SOdeeite; Ger-
hardt gcx. Inp. de Boqgieaid. Gent. v. Boaaigae.
Qa. 4^. Zn »Oer Kodner Dom eilautcti voo A.
V. Blnier. Kein, Veiten von Ludwin Koimco«.

Der Dom zu KAln in seiner Vollendung. Ed. Ger-

hardt dcl. J. l'<ippel sculp. Manchen. Gr. Qu. 40. Zu
•Geachichte und Beschreibung de« Dom« von Köln«

vttn Sulpk Boweerte. Zweite Auagabe. MOnchen^ 1842.

Gerbardt hat sieb spiterbin auch b der Oel-

inalerei versticht; er sandte ricm kölnischen

Kunstvercinc filr die Altsstellung von i843 von

München aus ein Ardiitekturbild:

Du Lüh« den Miaden n Uin. H. 3 F., hr.

1 F. • 2. dea Kat)

10
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m GcrUcb. — Geritt. — Heiar.^G.eylekirchen. — Job. Gifas. — GicrUc. — Gilles. 393

Gieidaeitif finde kdi iho ab Lifhognph lör

L. Puttrich's »ncnl^malc der naiiVtinst Mittel-

alters in SachscD. i.u.j.Abth. Leipzigi836—43«

beschKft^t Seioe Blikter:

Dm bmm der Kiicbe m Zarfait. gtM. Potti.

lith. V. E. Gerhardt.

Aii!.ii );l lU r WcviM iic ili i Kin )>• iii S. huli-d.it:!.

Nach f. SkiüjH" V. C VVcrnfi ^e*. v. WeideiibaKh.

Uth. V. F.d. Gerh.inll.

Imiere Aaiickt der Ab^Kapelle s. Schulpfoct«, im
Scluiltiaftan. Gca.v.Wddeatuuih. Iilli.T.Ed.Gerii>ffdt.

Inner« Ansicht der nhert-n Kapelle im ScUom t.

Freibuis. Ge«. v. Kircboer. Litli. v. Ed. Gerhardt.

alle in KL Folb, gdifireD zu deo scfaOnsteo

dieses Werkes.

Gerlachf der Maler, lebte schon in den

ersten Dezennien des XllT. Jahrh. zu Köln. Er

und Hildegiindis seine Frau machten schon um's

Jahr isso eine Enrerbong von liveradis, der

To< htcr des Malers Engilhert (Nidcricli, Si^ hreins-

liarte). I257 kauften sie von den Eheleuten

Hildeger BnUm und Hadewig eine Erbfente

von sechs Solidi, haftend auf zwei Häusern

zwischen den l>eiden Ehrenpforten, dem Hause

Bergerhauben gegenuber (Schrb. n. ii5).

Grrritt oder ("ierhard, Bildhauer, ist

in dem Kechnungsbuchc der Steinmetzenzunß

(foL 33b) bei den Einnahmen vom Jahre 1608

genannt: „van Gerriit bildcnhavcT — — em-
pfangen 9 datier."

Ci cyl ekirchen (auch Gehelekirchen),

Heinrich, ein Kölner Steinmei?, der sich im

November i6o7 mit der Bildhauerin Ursula ver-

mltblte. Das KHhere bei dieser.

Gigas (zu deutsch: Riese), Johann, ge-

bofen i58o in der paderbonttachen Stadt Lügde,

hielt sich im Jahre 1630 in Köln anf mid gab

hier folgendes Werk heraus:

»FrodronivB i^iographicva
, hoc cat

|
Archiepiloo-

patwa ; Cokwienm ..Koaexarvniq, et vi.
|
cteamii all-

qvol re- gionum deacriptio aova. I Joanne Crigante

D. Mf<l. ! i» Mathm. Amhorc. Gr. Folio.

Die Wiitmunff de« Vcrfas»cr« an don KurfQritli'n

Ferdinand \on Knln i«t datirt: „Dal.im i ihmiar

A^ri|i|>in»r 6. C'al«-nd. Junij, Anno »alütis l(i20, E»
kiiiniiirn ful^iende KuplVTutichc dann \i>r:

1. Archlt'plücupatUK Coloniciuifi Pars Atutralis.

Joannes tlie.is D. ilclin.

2. Archi('pi«(opatuii ( olonieosü far* Scptcntriona-

Iis. Joan. Gi(;as 1). delin.

3. Dvcatvt WeaipliaUae cum aaaeida.

4. AideilMMiienriB Epiaoopat« Deacriplio wm
Joanne Ciganle L«deme P. Med. et Math, aulhore.

5. Kpiscopatus Monaitericnua Pari Auitralis.

6. Epiacopattu Monasterienus Fan Scptentrionalia.

7. Corbeiennis Diwcesi», pro vt nunc est, de-

scriptio natu Autliore JoMUte Gigante D. Medico ei

Hathrmat.
8. Colonia Agrippina.

9. Novcsium. Vcroru, nunc Itonn u lirala. Sontino.

10. Monaatcrivm. Oanabrvt;vm. Woalia iafefior.

11. AmatiorK.

Auf den Bilttera Nr. 1, 2. 4 und 7 oamt sieb

Gigaa ab Zckiuier und Aatwtiger der bctrcffrndt-n

Karlen, areaiialb er hier täagmht iriid. AikIi Mr. S,

S and 6 aind Landkartm, die Nm. 9—^11 aber Rnd

bodie, Ar trelcbea audi da* mit allc0oiiadleii Flewen
! vertierte Titelblatt unprOngUch verwendet worden.

I IfB Augu»« 1861 «ah ich im Hebsrlc'»ehen Anti-

quariat ein Exemplar in exceptiuncllem Zustande. Daa-

itclbe enthielt nttmlich ausser den vorhin beschriebenen

elf Blattern noch ein zwölftes, von i^leicher Grösse,

mit dem Brmtbildc des Apostels Paulus, ein Schwert
haltrnil; aber Kojif, Brust und Hlnde di:% Apostels

iüt die ljuidkarte des BIxthums MUnster ausgeführt,

unten recht« In der Ecke »teht die Dedikalion: „Rev"».
et Seren™". Prim ipj nt Döinc«, Dn. Ferdinondu archi-

1

ep. et elect. Colon. e)ii>.i 'ip. Monasteriensi etc. Duci

Bavariae ' Domino ttni^^r i^lciiientiss. et lavdatissinüs

provin. Monast. luilLiuhu'. P. P. P. Domini> m:;- ui.i-

tio«e venerandis i'.iulinn liuncc*» (osnm ^ tlig.»«. t).

Meli. D. D D."

I Dieses Werk von Gigas ist selten und ge-

i

schSttt Eine Anfmcricsamkeit, die er damit dem
I Rathe der Stadt Köln erzeigte, finde ich in den

RathsVerhandlungen (67, i46b) auQieaeichnet:

„1620 Juli ao. I>Dclar Joumca GysM, nedicua et

mathematiciia, liat Minen benoi dmaijflkmam dca
ersstifta imd dieoer atalt, audi anderer benarbharter

orter dedidR. und etliche exemplaria überliefert, und
ist den henrn «judicis bevalefl, das buch cu exaini-

niren. ob auch etwas, da« dieser statt Hwider oder
prcjudicirUch, darin begiiflen sein mochte."

Nachdem ein gOnstiget Referat -erfolgt war,

vernimmt ni-in .im i4. yiili fa. a. O., iSoa):

!„und sein dem authori 40 rthaU. zur \-erehrung

st^fdacht.»

Gierlac oder Gerlach ist der Name
eines Bildhauers von Köln, von weMuni m:\n

im Chore de» Doms zu Linköping in Schweden

ein siAones Bildwerk antriflt, emen Ritter,

knieend vor der Mutter Gottes, vorstellend, mit

der Umschrift: Magiater Gierlac de Colonia fecit

istum c . . . Ueber dem i F. 4 Z. hohen Bilde

I

steht: Orate p. nie. Nagler {»Künstl.-Lex.« V,

j

i6i), dem ich diese Anu.d)e entnehme^ Überweist

den Künstler dem XI V. Jahrh.

Gilles wild .ils „steinselinider" In dem

Bruderschaftsbuche vom h. Acitatius vom i3.Juli

i56o unter den Mitgliedern genannt Bdm Jahre

i573 hcisst er „Jelis stinschnidcr" (beides platt-

deutsche Formen itir den Namen Egidius).
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Gis O. Dieser Maler kommt i34T im Buche

St. Peter des SchöfTenschrein? fn. vor. Kr

kaufte damals von Herrn Heinrich vom Cusin

ein Hbus io der SchildergasM; neben Gotsdnlks

Hause, den man „Moyiicb" nnnnte, fur einen

erblichen Zio» von 22 MarL Als Mitkäuferin ist

Metza, seine Ehefrau, genannt

Dieses Hans gelangte mchinals in rlcii Besitz

der Malerfainilie Platvoys, auch die Maler Konrad

mid Johann Wunne finden sich daran geschreint.

Glän/Tner, Ludwig-, IJthogiaih m
Köln, starb zu Köln am 3i. März i887, im Alter

von 76ja1iien. Man tat von ihm die Bildnme:

B. IL Arndt. Umeo: Gllimcr; tiefer ab FactlmUe
der Handiciuifk: Deubchea Hert u. t. w., dann die

Adresse: Lilh. von J. R. Kcnard, «"rtn. .

EnthriTog Johann, deutscher Keichs -Verweser.

L'iittn TL-, hu I.. Glanzner; tiefer die

thieuxV iic äuchh. in Cfiln. FoÜO.

Johann, Rcichü Verweser. Unten Unke: L. 1

tiefer de«*en Adrceee. Folio.

Aivittt, BnMiclMf von Kebk In ICadcn
Leben grea. n. lith. roa L. GUbumer. PoHo.

Gleen, Dietrich von, erwarb im Jahre

1616 die Meisterschaft hei der hiesigen Stein-

metzenzunfl ; das Rinnahmebach (foL 5 ta) meldet:

„Dcrich den flir eein nHstftenclwff 7( g, dott

39 «1. 9 tib."

Nach seines Vaters Tode eiUdt er 1618

dessen Dienst als Stadt-Umlau£ Man liest in

den Rathsprotokollen (66, 73b)t

„1618 Marx 19. Anstat wrilant inei«ier MatthießeB

von Gleen, meiner henren umblaufx, »o nunmehr in

got ent&chlaflcn, ist mHrtcr Dietherich von Gleen,

daßcn iolui, widcrumb zum umbUufT erweit. . .

"

Am 23. desselben Monats (a.a.O, 77a} ver-

nimmt nun, doss er .Juramentom prestiret".

Er starb 163s.

Gleen, Mathias von, Steinmetz, war

schon im Jähre l59o zunftiger Meister in Köln.

Das Einnahmebuch der Slcinmetzcnzunfi (fol. 3 a)

enthalt beim genannten Jahre folgenden Posten:

„Noch van m, Matheis van Glhen van ni knetht,

den er gcptyicathcirt lutt, dot 10 guld. 40 alb."

1 S9t gehörte er zu den Amtsmdatem (fbl. 6b).

i59i'i wutiie er I^tadt-Stcininet/ nacli fetiTs von

Blatzem Tode. In den Ratbsverhandlungen

(46, e9oa) erlkhrt man seine Ernennung:

„1596 <)»t. 7. Iii iK r 1i;tl'i ri...:;iii, in I l.uir lU'li

neuwen slciiitm •/, rs :••< ridcii »Ii r uiriltlr<ij;4.n m. Mal-
ilii it.\ v;( :mn' l.'ir mi. Vlltzcn);r.\>>en wonhaltij;, {ge-

ki>;cn worden), und sullcn im 40 rader gülden jarlicb

vor deinst and jeiq^l van der icntcammerea aalt

werden."

Die ersten Zeichen seiner Thätigkeit in diesem

Amte finde ich in den RathsprotokoUen, als es

sich am die Erbaomig eines neti«» städtischen

Kornhaines handelte, nachdem dai alte einge»

stürzt war:

„1601 Jan. 24. Zerfaltene Ronihaua. Der berient-

ineister her Marcus Beiweih hat refcrirt, das bcy dem
nidderKcfallenen komhauü noittwendit: mufie beraidt-

schlaget werden, wie der tum zo erhalten, und das

albereit holz, stein iu)d niateriuliu heysamen t!<^i'haA,

cn>en neuwen hauw anxi>(an4;en. . . ." (60, 274a.)

Das? Meister Matthei? diesem Bauwerk seine

ganze angestrengte I hatigkeit widmete, Urzeugt

insbesondere folgende Eintragung (Si, 336b,

327a), wctbei jedoch zu bemerken, dass der

ProtokoUfiihrer hier den Irrthum begeht, ihm

den Namen seines i596 veratorbenen Amtsvor-

cSngefs Meister Peter beizulegen:

„1602 Apiil 25 in capilulari domo ad »anctiM

Apostotos, St. inni. t^er. tiebrochene »arfer. Der her

rentmcister, her Amolt van Siegen, hat rcfcrirt. dai

die Rheins ocver und warfer aUerhalben diu-iLli il.is

^roisse tceweliers beacbedigt, nnd da sei nit i^ebeaacrt,

diiM etiiche liehtlich luinoiae heninder faUen nutgtcn.

l^nd ob woll die rentmeixtcr durch m. Peler ejnCS
erbaren raidtx werknieiiiifr, der mit den neuwen kotlH
huili (nKHfs"" bemohet, timli andere metttR« de*
steinmetzer hantwerk umbhoren laifien, «O arcre glich

woll ncmants wUliff befonden, der teglicfaen vermoig
der Ordnung; unib 16 alb. arbeydcn voll, die meivter

betten nch erelert, das nei bey den bürgeren verdenen

leglielien 18 alb. und biUwetlen die sopp. ITbermill

dan die gemeyn artH.-it keyn verweilunü leiden kan,

MO i>t den gafficlhem befollm, den aniptxmeialeren der
•tdnflwtaenaiiit so vermeiden, fulk in des laita arheit

vor den beelim|iten tagloin zo ichalfeD, Oiler eyn «<•

bar (rail) wo!! dir x^'^nir jrpen da^ ampt xomemen."

Dass diese Rathssitzung im Kapitelhause von

St. Aposteln gehalten wurde, hat seinen Grund

darin, dass ri jener Zeit dem Rathssaale eine

neue Einrichtung ge|;eben wurde, wobei unter

andern der Kunstscbreiner Mdcbior von Rheidt

seine noch jeut bewanderten schönen Arbeiten

lieferte.

Am 4. Februar i6o4 (Rpr. 53, 283b) ist Gleen

wiederum erwlbnt:

„SoppNcatlo nehter Hattlicia «w Gleen, etein'

tnetaen, des rail» werkneliten. «oll . . . verariiuiidet

werden, «ab cn bedenlicn, wie benanler suppUcant
wegen seiner gehapter sorg rauhe und aibeh wo ver-

Choren und zo befredijfcn."

In der nächsten Sitzung, am 6. Februar, be-

schloss nun, ihm „hundert reidisdaler zo ver-

ehren'*. Er hatte sich wohl besondere Verdienste

bei den um diese Zeit vorgenommenen Aus-

schmückungen des Rathhauses und dem Bau

I des neuen Komhauses erworben, und ebenso

I

durch Vorsorge ^egen <iie Ue!>ern:Ui)Uiigen ilc^

1
Rheines, die im Jahre i6oi den Rath mit schwerer

10*
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aw 4e 1* Gleea. — Georg, Jobana and Peter vob Gleuel. — Gobeliniit.

Sorge erfüllt hatMo. Man Ueit z. B. (Rpr. 53,

93 b, 9Ja}:

nlfOi Aun- 6. GuilUt he bawtnci«1er. NiichinilUj;

amb 3 wen haben beyde bem bugcnneiftcr und heni

rentmebter die Gnilitcbe ^eogfapho« und bawmetoter
beKhickt, vor gehable muhe und vcrilurte tabolu
ittuctt (edankt, oad dtnielbea 300 homagidalcr VCX"

eint, die aci au^aiaimaen und lich cibottea, be>'

bobcm mMcr eicli widder hidwr lo ioegem, den ai^n-
chefai daa llbeiiiatianBa iitaouuiiMa, iwd vum ea dem
nut icefellicfa, lent aohero so adwlfen, «Ile dat wiire-
acbU-itircnc werk der rcparatioin ini( hplft-n vi-rri! h'rn."

Im daraufTolgenden Jahre heissl es [Rps. 54,

163 b):

„1604 Dcc. 15. Nruwer baw an dc-m Rhein. Dweil

der K<'"<^3il wachtmeMter und m. Uatthcili der stcin-

letscr aUcrhant inconvcnicntia t'rrci;cn, dii- noti^ vi-

aefati daa aei bcTaitiichiajict mulWn werden, die der

neuwer baw an der Ncuwen- und Mullri^aficn COI^
tiDuirt, iat den vuri);cn deftuürten hem, die den baw
ordinirt, und hern van der ohrl4;kcyt utTgeben, mOlgcQ
den tat; den autrt-tuchrin inzimcmcn, was vorimcht, SO
bedenken, und loln-trlirli, :(tuu ii(tn.-n."

Am 3?. Juli i6o5 mg er sich einen laiicl

ta wegen eigcnmttchtlgen Verfriireot bdoiBoll-

werkbau an der Neiigasse, woriilicr mm das

Nähere in dem nachfolgenden Artikel Uber den

Ingenieur Pompefus findet

Im Jahre iCoft vt-rtati'^rhtc er d.ns Amt cinus

Sudt-Steinmelzen mit jenem des UmbuAi. Die

Rathaveriuiulliragen {55, i84b) melden darüber:

„1606 April 28. Cmhlauf. Supplicaliti in. Mallhiexen

von Oelehn, nieitier hern xteinmeUt'n«, darin er umb
iii*n umt»laufM<b'injit anhalten thut, ixt — };elescn . . .

und cmenter MaUhcia einhellig zum umbUui emclvC ..."

Er itarb t6iS and erhielt seinen Sobn Diet-

rich xum AmtstMcbfolger.

Glees, Hubert de le. Am »4. Sep-

lenilier i7i ; in das ZmiflrcgistL-r tlcr Mr.Tcr ein-

geschrieben, war, nach Deno^rs Notizen, ein

Vetter des Malers G. Ranson and malte Bildnisse.

Gleuel, Georg von, hat im Jahre

1622 das Amt eines iiiadC-Stetnmetzen ange-

treten. Die Rathtverbindlimgett (68, 3l7b) be-

richten darüber:

„1622 J«di 8. Neu erwSlMr «tdaiaetoer. An alaK

niciaiBr hetmjn«« Vcntorbeuen tcinnicfaeni n. Jnhan
Dinichswieftcr iat ra. Gcrttx von Gfeiiwdl crwBlt und
anc

Die Zunft der Steinmetzen hatte ihm früher

manche Aasseichnung crthdlt; in dem ¥^ {

nahmebuche finde ich ihn als Hausmeister, Wein-

liteister, Amtsoieister und Vierundvierziger ge-

nannt Im fahre i597 war er ab Meister auf-
|

genommen worden. Fr ist t629 gestorbtu und

erhielt seinen Sohn, den nachfolgenden Johann

von Glenel, xum Nadifolger.

Gleuel, Johann von, erhielt, ah er

im Jahre 1629 seinen vorgenannten Vater im

Amte des Stadt-Steinmetzen ersetzte, in den

Rathsverhandlungen (75, a73a,b} ein ehrendes

Zeugniss:

„1629 Au^. 13. Mcinci hnm slcinincuer bc-

tr(efTi'nd). Gcflri^ von Gleuwi l. .-m jm r lu rm »trin-

nielier, hat »eiru- leihß imvernntj;! nli« i! >.ipii!)»Mndo

3tU erkennen jj« i^-chm, i i :r-.rni (rl>: r.it vrincn

»<>hn fiihan, einen vi-T.mlii'n .iml \ i-:diiTiii n tmiNifren,

.ii » >;i I^^^etzer•hant»'rl^'.^ ;,-mii:^,inih 1-rl.ihmcn urlchjT
i i.;L hr uiri'n her" in inTiilnl. n ianiien »ich vemucht,

lind vvoll li.uiui n i Mein, alU auch zeichnen

uni-l .ct'irilicn .ibi;i lu liti i, liiKlc rthenijr praeicnlirt, und

(;< tu t'.i iL, li.i'.s (lriM-;!i um- >;rinli^llrli .idy.in;; ii l. urul

d.i (inii .\l!n:rv ifi^ kunrti^ jm-n tiiiim-n .a1>~

ffitiliTtn Huit. t r .illsil.in .in ><'inc »Itllr Kiitnii;:il und

ZU de» rat» kteiiüiictxtT aul- und an^enuinnirn werden

mficte .

.

Der Rath gCBebmigle des kranken Vaters

Bitte, mit ilera Vorbehalt dass Johann seine

Befühigung beweisen müsse, imd am i7. Sep*

tember desselbt-n Jalires, n:ii hrlcm Meister Ceor;»

verstorben war, wird der Stadt-Steinmctzcndicnst

dem Johann von Gleuel, anfiuigs jedoch nur

probeweise auf ein J^hr, verliehen (fol. 3i5a).

Seine Amtsdauer war nur kurz. Am 23. Mai i63a

tritt nach seinem Tode Feier Scheffer an seine

Stelle.

Die Meisterschail bei der Steinmeuenzunft

hatte er im Jahre i6«7 erhalten. Das Elnnahnw-

buch (fol 7oa'i i;iljt srinein Namen die Sclireib-

weiäc ,Jan van Gleuwen" und berichtet, dass

er „fiir dye mdsterschaft und brodertcbaft ein

verdeint meister son 4o gidden** In die Zunft*

kasse erlegt habe.

Gleuel, Petf.r von, Mühlenbaumcistcr.

Ihn Ande ich in Sotzmann's Büchlein über Anton

von Worms (S. aS) genannt:

„1587 müde dca Koraherren ttefohleii, auf dem
Bollweric blnter der St. SeveriiM-Kircbe, da aicli in

der .Stadl kein hesucr xrieKt^er Ort zu einer Wind-
mühle befand, eine Wndmöhle zu <?tbau».'n, und der

Hau einem Mctmer, der xich dazu in Holland quali-

fidit liAttc, Namens Feter van Gleuel, tOr 500 Gulden

Mi%elnigea."

G o b c 1 in u s , Maler. Von ihm meldet eine

Urkunde im Schreine des Niderirh fn. 2 591, dass

er mit Christina seiner Frau an dem Hause,

weldtes in der Trankgasse neben dem „alten

Tempel" rheinwärt-^ l.ig, mit ein'-in Viertel bc-

theiligt war. Als i3o9 der Maler Gobelin und

auch seine Fran gestorben waren, wurden ihre

drei Kinder; Greta, Heinrich und Osili.i, jedes

fiir ein Drittel an das elterliche Erbe im Schreins-

budie eingetragen.
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Gobelinus, der Steinmetz der Kartluuie

Ztt KAll^ gehört auch zu deren Wohlthiitern.

Die »Annale^ Cirtusiae Coloiiicnsis a fundatione,

id est ab anno i334 usque ad nosira tempora«

(i73S) metden (S.70:

„Anno 1398 fr. GobeUaiM hpidda. «onveiMif ROitar)

pro mrmorta uxorh mibb dedit ccttiaB 4 maicaraa
de tlvmu in der MwgsitemHMII (Ml llfllglllf mflllf

)

et in pccuiwi, clenodiis «d 700 m."

Darch «ne irrthümlicbe AlMchrift des Ka-

nonikus; von Eiillin^en ist er in die »Nachr. v.

Künstlern« (S. i49) mit dem Namen „Gregor"

aargenommen worden.

Vi;!. Mrrlo „Kun«t und Kumthandwerk Im Kar-

tiUuscrklost«r zu Köln", >Annalcn des hist V«r«iti«<,

45. Heft, im. S. 30.

Goebels, Herin. und Wilh. Heinr.,

Lithographen zu Köln, mit deren gemdnsamen

Namen die in Stein pravirten kleinen Ansichten

zu Denoel's Beschreibung unseres Domes be- .

zeichnet siiid; von den vier Abbildungen zur

zweiten Aufla^re (i837) haben zwei unten rechts:

Lith. V, Gebr. Goebels Cöln. Ein dritter Bruder

dieser Beiden war der nachfolgende

Goebels, Johann Wilhelm, Litho-
^

grapb, starb in seiner Geburtsstadt Köln am

Ii. April iSzT, cnt «3 Jnbre alt Seine Arbeiten
{

erschienen im Verlage des Kunsthändlern Hein-

rich Goffart und zeugen von Talent, tolgende
i

liegen mir vort

Büdliwi des Erzbikchofn Ferdinand AofMt Splcgd.
Graf xnm I>eiicnbcrj;. Nach Ucckenkamp.

Drrsflhi- Krzbischni: kl<'ini-s MrnittvM in einer
f

((Othisrhen Riniassun)(. W. Goclicl» ik-!. tir. ö*.

Mannlii-hc« Brustbild mit krauKcm dunklem Ha«rc,

einen Arm aber die Stuhllehne lebend. Auf Stein gez.

TDD Goebel«. Kl. Folio. I£s iüt das Bikini» des

KompnnUicn FenUiMod Kiea; die Abdrficke haben
I heil«ehe uch dcMM Namoi nefart doem Vm von

SchUler.

Die Apoitel; Folge von 13 BiMton. Auf Stein

mn. von W. Goebda. Ute der Adiene von H. Goffiurt.

$0. Bi »M CofSen der Raadel^Kheii Ku^lexstiche

mch Pet. ViftrhtT.

IHeB<:^rttsisuii;^ a<.r h.drcy Knni«;c. Litli: v. Godidt.

Mh Widmung de« V'erlet^er« Goflart an den Erzhiichof

PenKliaikl Au^twl. Folio. I»t die Hauptjfruppc aus

dem Dorabilde von Meistr r Sri [ihm Lochner.

Die Vermahlung der Maria i Gegeostttck Xttm
|

vorigen. Die Ifakplsnipipe am Lotvld'k Kapfetstich

nach Rafael.

Einige Abbildungen von Gla«gein.Hden. K.u Ii '/.• h li-

onngen von M. H. Fuch» und H. Siebeig, zu der von i

Chr. Geerling hcriuttgegebenen Sammlung. Ein BUtt,

den rirachcntmlter St. Georg nebit der knieenden
Stitf-nn und einem Engel vomteltead, ilt bcteiclinct:

Gez. u. Utk: v. Gocbela. FoHo.

Folge von Abbildungen au* dem Carnevalizuge zu

Kmn von 1824, herai»g«g«beii yoQ H. Goffut. Die
Hauptbiaiter «ind : „Der CslalKhe Hdd Garaeval «od
1834." und; „Veaetb ab Oumevab Fflndmi in COln
1834." Etttw. u. Utb. «Oll W. Goebdt. Qo. PoIk».

Auaiekt der Ooo-Kirck« t» CBfai a. R. Ri z'-i. hn«t

Im nedifri Nach der Natar o. Lithographirt

«OB W. Goebda. t finkti: in der KuMthaodlnBC von
Hefav. GoArt in CMa a/R. gu. FoIm. Bbie iatmuatt
AuAialinK vom Damhofe aus, mit der Johwiilidrhriie

und den videa ehenala «a dieter Sdle an den Do«
ttairffiwti ^f^^^^iH*7fy|fffi|f^, Die neivteB Esemplaffe

wuiden leicht kolorM.

Goffart, Evcrhard, Kupfr-rstirhhändler.

vielleicht auch selbst Stecher einiger nur mit

seiner Adreaae versehenen Blitter von geiingem

VVerthe, lebte in den ersten Dezennien des

vorigen Jahrhunderts zu Köln. Seine Tochter

Anna Ffeleoa heifaHiete den Kupferstecher Jo*

hann Evernerts hierselbst im Jahre i7a2. Sein

Sohn Jakob war im Besiue der Originalplatten

des grosaen Stadtprospektes von Wenzel Hollar,

die er in letzter Ausgabe abdruckte.

Ein lokales Interesse hat das folgende ge*

suchte Blatt:

S. Adi'llii idi>, <;.iii.r(" Kicur. di ti St:ib als Ai.-lilissin

unil il.is M^jtlt II l iv.t i Kirc he liiiltt:iui , liit: Laivisi hall

zeitrt ihiN Slili Villi Ii mit »einen l!mi;i t)un;;ori. riif r

•lern Ii:!<li-: „W,thti' Alil)ildung de« biltiius .S. Adtl-

li<-iilis ni.li<:'n»t dem H. Hr:)::«en gegen iitii-r Bmiih.

w.isfllistt n dwrch Giitus j;:-.;ul ' und vort>i!t >Ji i .lU-

il.u htr II. |iint;fj,iw iin.'.illMr niir.u ii''' [;im hi n."

In 1 2 kl' -.nL-n j\bth' ilini^t-a hind uljvii u::i! /u tu'iitcn

Griten Wiiiidi ri^on' sunn' n darge«tellt; bei ili r rrsten

liest man: ..Tlitinaa^ Lüttig -Soldat taub und iam '

gewesen, die finget in die hend gewa chsen, ixt in

6. tagen frisch und I gciont wordui." Zuunterst steht

gegen die Mitte: Everkaid Goibit eaoudit Coloalae

anno 1718. Folio.

Goffart, Johann Peter, kölnischer

Kupferstecher aus der Schlusshälite des vorigen

Jahriiundots; n»o hat von ihm:

AhMduiv der Abtd Sidnfddi aa beiden Sellen

chte Stnie mit Wappen, daiOihcr das Chrooogramm:
DVae In potOCV CoLVMaae (1767); antn tcehto:

J. P. Goflkit. MUlfM. CoL Qu. 4*.

Die Anbetung der h. drei Könige. J. F. Goffart. S".

Da» Haupt des h. Anastasiuü, I. Pet. Goffart. »c.

Cül. Kl. 8«

Die Büste des ii, Vitalis. 1'. üollirl Col. Kl. 8«.

X'ignetle mit dem Wappen de» Grafen Carl Aloji

Königsegg. J. P. Gi><T:irft <(> C-i! IVbcr der Dcdikation

an den Grafen ir. l.i fu M drs Ii. Antonin» von Padua

von F. X. A. L. Heilmannen«, 1779 m der Mettemich'-

chen BueUiaBdlung zu Köln erschienen. 8^*.

Er war ztiglL-icli Rildcrhündler un:! Kiipfer-

drucker; atif einem von Ferd, Lang gestochenen

Mariabilde lautet seine Adresse: Collen, hejr

J. r. Goflart Kupierdracker, nehst der Lanren-

tiaoer Burfi.
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Goistorp, Anthonys von, ein Kölner

Maler aus der ersten Hälfte des XV. Jalirh.

Ludwig von Cassel verkaufte ihm am So. Okt.

i423 eins von zweien unter einem Dache ge-

legenen Häusern „upme Pluckhocvc", nämlich

das auf der Fckt- mr Drarht niifortt- liin. Seinen

Wohnsitz sclieint er daselbst nicht gewählt zu

haben, denn sdion an 5. Dezember des folgen'

den Jalires trat er das Hnirs .in Kitherina, die

Tochter der Barbara an der Drachenpforte, ab

(Scbib. o. i68}.

Dieser Maler war mit Fye [Sophia) verheirathet

Goistorp (^beut zu Tage GUstorf), sein Heimalhort,

ist ein in der Nahe von Nea» liegendes Dorf.

Cioldtfues, Johann. Orydmacher zu

Köln um 1629. In den Rathsverhandlungen

<75, 386a) ist am ti. Nov. des gemmoten Jahres

dner von ihm eingereiditeo Btttichrift g^ocht

Gols, Konrad (auch Goltzius),
Kupferstecher, arbeitete in Küln zu Ende des

XVI. Jahrh. für Joh. Bussemacber's und für

Peter Overadt's Verlag; unter anderm hat man

:

I>ir h. Bt'mard, die I'oi^ionswrrkztu^i' des Er-

lAfker« hiUtrnd. l'ntcn die Schrift: Fasficulu» u. «. »•.

Con: Gol» U-. Jan: Bu.««: cxc. Kl. 4".

Die Ocm hit hic d<T Suxanna. Fol^e von »icbcn

miiiKrirtcn BÜttthen in Qu. 16*. jede» unten mit

2 Zeilen lalcinitcher Schrift; Nr. 1 i»t uitttn Unk* be-

adcliMt: OoundiH eoltihi* feail Jan Bmmi: esc.

Nr. 4 u. 5 haben das Menograma» Nr. 6 hat

unten linliii: 1597 C G. Nr. S iat ohne tkauchamg,
und Nr. 2 u. 7 fehlen mir.

Z«. i Hl.itt- K Maria und dct vi :ku:L'ii-i ii(li l-^ii;. I.

Bru»tltilder in Achtecken. Joaniii s Snadaaiiis. mucMut.
Conndiix (Joltriu» «o^il]»il. 1, B,

nie sii-ben S.iciainente ; al« Hau|itvorMellun)i; in

der Mitte, von zwei Kn^eln gelialten, eine Mi>nKlTanz

mit d«r UettnadirUt: S. KVCHARISTIAK, zu den
Scttrn •ind fai kleinen Runduni;en die Mvh« abriccn

Sakramente versinnlicht. Fcter Oucrradt ex. Con. ^ola

fe. Folio.

Zwei Ueine BUlter : jesuD und Johanne« im Knaben-

alter. GegcmUde. rnth (^''druckt in schwarzen Pa&sc-

PartOBt». Bri Jesu» die Schrift ; Mc puer Hebraeu«

u. *. w. und dan Munocranim C. (1. Hci Joh-inncs:

(yoandiw Golla eac: und tiefer in Majukeln: Ein

sitcliaclicb new iar ' gdb «oa fet alle gar. Kl. 9*.

Die HaOUnt: eine rdeh geldeldele Dame mit Pfau.

Ueber dem Haupte; Esleiiva pi^ amqve tatetiv*

maledieia «. %> «. Hebt man da* KIcM In die Hehc,
0 eeigl tfch die untaie Halfle dnes Skcleu. Con-
radna GotaikM aculpter. Joban buHcwedier eaeude-

bat. Tiefer 90 Zellen Veric: Die Hohfart Jbr «elbut

Wolj;t. felt U. «. w. F'kUo.

F"i)li;r von vier BUlttem: Die l'unrelliHnme , lei

culbuteuni. i • < \. ikN .- i it un<l . ir. i'. -i

Cit^eoHrite, nach den mciütcrbaften Stichen des Hein-

rich Goltziu.«. nach Com. Comtila (BaMcb >MM1«>
Gnuxur. III, 78, 79.)

Fiilge von zehn, Iheilwelte numetiiten Bl.iitchi-n In

S*: Die Liefacnden; von Coor. Golia anier MitwitkuoK
von Matthiaa Qittd mid Gielia nut Biccii Keetacben.

In deVn^ie^MlManf^'^^
iülquot paiia aduabrata''; die Mitte nhnmt etaie Vor»
tlelhn« du, w» awti Liebeade beim KbUe dtaen.

Untm licet man ael daem ScMIdehea: „COLONIAB ]

dimdcante Coorado Coido ; MDXCV.; and tteCcr in

der lüttB irt du Zefchen U Q (Mattbtaa Qnaid). Die
fugenden Niunmem le^cn jede ein Uebcndea Pur
mit bwdachaltUchem HintciiBnaMie; alle haben wMea
4 Vene and aiad beaetdwet:

(2) CoDfadin Goltnoi calplor cacndit Cdoniae.
Verse; Mc rapiunt u. s. w.

(3) Adam v.ui Unrt in.i. ndir ilir Iis v.i:; B-een «calp-

lor Conradt Giill7 im ihlit, \'. rs< I >u:ti [i..;i->t u. », w.

: 4 I Ail.un \ .111 II":; jtiui-titiir 2 ( I irli- \ .iii Hu >i

tor t onraitt lioUziu» excudit. Verü*-: Si-il bunc u. ». w.

(5) Oliuier de la Court li(ruravit Ccmadt OeHs.
fe. et excud. Vecsc devUcb: Ach Jan n. a. w.

(6) 3 Adam «an Oort Dciuaiiit CooiadiuB (

fecit et cacndit. Veiac: ....

(7) Adam lan Ooit JmNotor 4 Gidla «an
aealplor Conradm GeUal, eacaddwt. Veiae: Vortxta

anutomni u.a.w.

(8) Olioier de U Court jniientor Ccmradt GeHa fe.

H exend. Vene: M« •! virgo u. r. w.

(9i Oliuier de la t'mirt Iii. ir.iuit ('üiiadt Gelta
fecit et excudit. Verse : Si mihi u. s. w.

(10) c'i.nt.dii i'ecit et et (de) eacttdit. Vene
dcut»cb: O Welt u. ». w.

Gomme, Johann, SteinmeU, der im

Jahre i563 neben dem Meisscl auch den Pinsel

zur Hand nahm und deshalb von den Malern

beim Rathe verklagt wurde. Man liest darffber

in den RalhsprotokoUcn (21, iSza):

„1563 Okt. 8. M.Aler clatje cj Johan Gomme. Oie

freunde de« nialer-ainpUi clai:en über Johann Gomme,
steinmrizrr, da« er inen in ire itmpt ureifTr mit malen,

int den cl.ighem ln-f<ilhen, inen vorzubeicheiden und

das nulco zuvcrbict4;D, daby inzubiiidca, «ich alles

Gommersbach (Gummersbach),
Wilhelm, Oigdmacher an KMn in der zweiten

Hälfte des XVII. Jahrh. T. h lK-,it/e den Ver-

trag, welcher am 3. April (652 »^wischen einem

wonebrwttrdigen Capitulo der Coll^iat Kirchen

S. (?assü et Floreniii in Punn ein--, iiiiil dem
wollerfahrencn Meisteren Willieimen Gommers-

bach, OrgeUMücher und Buri^ren der Statt

Cölln, anderentheils über verfertig- und nuf-

richtiing einer gtiter, aufrichtiger fundau^ental-

und indefectuöser newer Orgel, mit hernach

spccificirten Rogistris in 1 i v,ii;i. i Kirchen etl

Bonn" aI>L;e5cl-.lossen wurde. I >a> Werk solle in

fünf Viertel, iängsiens anderthalb Jahr fertig sein
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301 Johann BaptUt Goouena.

und m Gebrauch geaoniiDeD werden können. .

.

„hingegen hat ein wollehrwürdig Capitulum

Ss. Cassii et Florentii dem Meisteren Wilhelme

oebei» dnem Rosennaubel, dner AbmeD rothen

weins, und ein halb Matdcr Erbsen für lieb-

nuis, die Summa von zwölfhoaderl Reichs-

tha1«fcn zu zihlen abogelobt", und am Schlosse

miisste aucli „zu mehrerer bcfestigiing diefses

woUobgcmelteu Mr. Wilheltoi baufsfraw Barbara

Gommerabflch hierin ihien «iUen geben**.

Aus den »Materialien zur Geschichte Dürens«,

von Bonn, Rümpel und Fischbach, S. 3ot, 3o2,

ersieht man, dass unser Meister im Jahre l663,

die Ausfiihrung einer neuen Orgel filr das Fran-

ziskanerklnster in Düren übernahm, wofiir er

330 Reichsthaler erhielt. Hier ist er „Gummers-

bach" geoannt Die Orgel ist spftter ia die

Kirc!ie zu Frhtz verkauft worden.

Eine von ihm ausgestellte Quittung lautet:

nDiMc kh halt eatpfkni» von Htm Floren«.

XliGhaMfater ni St Alban, dney richitaller wegen der

Otga m tßmmm, fettHyOm dea 10. JuMaiQ 1645.

WPwIiB GgaunenlMcli» OqgdtucAier."

Goossens, Johann Baptist, Kupfer-

stecher zu Köln in den letzten Dezennien des

XVII. Jahrh. Seine 2alilreIchLn Arbeiten be-

zeugen mehr Flciss, als gediegene Kunstfertig-

keit; doch sind de thdlweise nicht Terdienst*

los. Er wird zuweilen filr einen Niederländer

ausgegeben, ohne dass man Gründe dafür bat,

als etwa den Ansdieia des Nanent; Malpe und

Bavarcl f«N'ot. s. 1. Grav.« 1. 29;, 2'>.>',, wclilie

diese Angabe zuerst aufstellten, kannten in-

zwisdien nur solche sdner Arbeiten, die in Köto

erschienen waren. Auch entbehrt die Wahr-

scheinlichkeits-Erklürung von Heller (»Dürer«,

II. .^bth., 2, S. 344, 345), dass eine Copie nach

DQrer's berühmtem Kupferstiche: Adam und

Eva, worauf sich ein Täfelchen mit der Inschrift

befindet: Albert, Dvrer inventor Johannes van-,

von GoDsaeDs ad, den er, nach eignier Er-

findung, hänfig ,,!ohann van Goc^en" nennt,

jedweder Begründung. Goossens ist besonders

daduidi bekannt, daaa neun Blltter Copien aus

der sogen, kli-iiien Kupferstirh-P.ission .Mhrecht

Diirer's seinen Namen tragen. Sie befinden sich

in dem Bttchldn:

Frecex '

ac. medltatioiiea
|
piae

\
Ia mystcria Pas-

ionls [ ac Resurtrcttonb
{
D. N. Jeitt Xpi collectac

|>er [
GeorKivm Schcrvr SocSetatfaJov

|
Figuris Acncü

ab
I
Alberto Duri-ro ulim

|
aidliGUMi acolirtii

[
omaUc.

Cttlm^c Atcrippinac Aplw[WilhiiiiiiiiinFrinwilli(wh>-

mn. Anno 1.6.8.0.

(Der Tilt'l Ut in Kiijilt-r k'''»<"< 1»'" ''-i' "i 'If"

Seiten der .Sclirift zwei nlli-i;nrisi hi_- Fit;iin n, iniicn

rechts »teht: Jo. Guc^son?. scp. Ks fuli;! rin 7:vvi-itc«

Titelblatt, wcithc« mit Typen (fcdnukt ist: il.is l-"nr-

mi»t ist Duodez und die Scitcniahlcn jjt li< n Ult 176.

j

Bildnias des KQrat-Abtes Placidiii von Foktlk in

Uiattcrovalc, von Wappen umtrebcn. Joml Goomm.
§cp. at. fsir^i riilimi.»!-. Fuli.i.

Von den i5 Vorstellungen aus dem Leiden

Christi nach Dürer aind sechs mit dem Namen
eines D. G. Stempeiius, von dem an seiner Stelle

die Rede sein wird, nebst der Zeitangabe i5So

versdien; auf den neun llbrq^n ist Goossens

genannt

:

1. S. 30. Chri*tua vor FiJatua. Vatctx links: Jo.
Gooksen» ; ^etcen rt-chU: W D H Hod DOfer's Hoeo-
^ramm daneben.

2. .S. 34. Die Geißelung, In der Hohe Uala Dflxci's

Zeichen ; unten links : Jo. Goo»««»n«. ncp.

3. S. 42. Ecce homol DIku n chts \V I) H; uiilt v.

links: Jo. Goooxens. scp. ; daneben UUixrr'ii Monogramm.
4. S. 46. Chriatua, an einer .SJIule stehend, von

Maria und Johannes betrauert. In der Hobe linki das
Mono(framtn DClrer's ; unten liegen die Mittt: Jo. Goo,
»cp.; rcchu: W D Haen fedt. 16.11.

9. S. 51. Die MBndcwaKhung des Pilatus. Ia der
Höhe links DUrei'B Zdclwn; Hilten Uaka: Jo. Go. «cp.;

rechts: W. D. H.
6. S. 57. Die KiemtiMn^- Dflnr'i

Zeicheo ; anlen ttgen die Hitla: Ja. Go.; gcvea lodiii:

W D H.
7. S. 61. D«r HcÜMid an Krease. Oben (cffco

di« llinei WDR; aMea g^sen die lOtte: Jo. G«.
•cp.; icchta IMiei'« Zetchcn.

8.8.7t. SteXicaHtnwiunniv. laderHBlienclilt:
W.D.R.; aatealinlvmwi^lloaogniua; raeiila: Ja.G.

9. S. 74. Die GnUepn«. Obea fccMi: W D H;
unten rechts ein TBfelchea oiit Derer'« Zeich«n und:

J. G. daneben.

Der l'mfan); der Originale iat beinahe genau bei-

behalten ; Nr. S ist von drr Get;enseite, die ttbilgea

sind alle von der Seite der Orij^inalc. Noch can Ktlpfer»

stich : David mit der Harfe, der olma BcMBcliaan^
lassen ist, nimmt S. 85 ein.

Diesdben iS Stiche findet man in folgen-

der, weit Relteneren deutsdieii Ausgabe des

Scherer'schen Gebetbuches

:

»Andächtige i Gcbett und Betrachtunf;cn Auff Die

fUmembate GchcimnOssen Dcß Lcydcna und der AulT-

crstchujiK unsers Hj-rret» JFSf CHRISTI, Zusammen
getragen Durch P. GF.ORGIVM Schercr Soc. frsn '

In die hochteutsohe Sprach QlierseUt durch ri;:i n

Carmcliter Orden» IMestrm. mit «.i höncn
,
von Alberto

Dwero ISngst Kcstot!u-::i-ii K i]j>lV<-ritt£lckcn gezieret.
|

Getruckt zu COUen,
,
Hey Wilhelm Fxietaem im Erta-

Engel Gabriel, j in der TnuiclvaBaai. Aimo 1685.«
Ki. 8«.

Da sich atif diesen Blattern, Nr. « ausge-

nommen, jedesmal ausser dem bald vollstän-

digen, bald verkUTEten Namen des Goossens

atldi das Zeichen oder der Name des WÜhelm
de Haen, eines .altern Künstlers, mit dem wir

uns später besonders beschäftigen werden, be-

findet, so liegt die Vermuthung nahe, dass die
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Platten dieses Letztern von Goossens nur wieder

aufk;esttKhen worden seien. Dies ist indessen

nicht der Fall, sondern Goosseus hat de Hacn

sdbsMKodig kopiit^ wovon idi mtcb bei geoMiem

Prüfen und GegencinaTi(?erhal'.ci\ der Abdrücke

in der obigen Kölner Ausgabe mil den Ab-

drOeken der de HienMten Platten in der t6i3

zuBrijsselerschieneiiL-n Ausgabe rlesScherer'schen

Gebetbuches Überzeuge. Uie StricbUgen sind bei

Goossens Itiufig ganz anders, und bei Wieder-

gabe des Dürer'scbett sowie des de Haen'scben

Zeichens hat er die Treue gänzlich ausser .Acht

gelassen; uberiuu|>l aber sind de Haen's Copien

mit viel mehr Gefühl behandelt Irriger Weise

nimmt Bartsch (»Pcinter Graveur« VII, 4i; an,

dass Goossens das ganze, aus 1 6 Blattern be-

stehende Leiden Chrisd von DQrer nachge>

stochen habe. Naglcr 'uKiinsib-T.ex.n V, jOj, jO.i'

hat die Irrungen noch vermehrt, inilcm er einen

Johann van Goosen und einen !• seph van Goos-

sens auftreten lasst.

Andere Arbeiten von Jobann Baptist Goos-

sens sind:

Nccn Bl.ittrhcn relijiiösc VorstclIunKcn ru Ut-m

Biifhr- >\ i.it"r I hristianus rrcta ac rcj;'* 'O coclum
Ml 11-.. dui tu riii.-'n.ir de Kctnpi»; NHv-i i ura

H<-cii»mt, & «»Iis illu>!i.nii l.i- nhus Mcrio Hontiux,

B. Mari.-ip in Pasculo C ilunin I'.ist. r. < loniac Agrip-

pmatr, S'»»njtrihtis |o.itiiiiN W'illu Tun |' rienscm junii 'U-'.

Anno M l'< I.XXMI.- MruM,, /ciihm't : l. J.i.(,_.

2. Jo. GouNM 11».
;

3. [.. <.cil.^^r,, 4. 1'^. Gi<XNiM:D« f.;

5. Jn. Ouo(!U'v.'. I' ., (i. ( 7- "Vxv itexeicluuiiic;

8. Jo. Goo. ; y. ohne licjsi-tthnurig^. 13*.

Ein bctcndrr MUnch. lljMidgMi. Untt-n: A. K. V.

Harcua von Auian <
(

' tiniciner Ordcaa PtecUgier acinc«

Alle» 48. im Orden 32 J^lir. Ao. 1680.; liafer rechti:

Jo. GooMcnn. Mp. 130.

AHcgQriichH litallilatt: Die katlioiMclie Kiiche als

Bcaieg«fin ihner Felwte; «uf <-incm Vorlmcigie dleSdurillt:

Amnlca ccciwisillcl ab anno [|uo defiait Cue». Cwd.
Bunuiu U.CXCVin iis«ik ad uaum lf.VJCXXrv.
condnaBli, ab Odorieo RafBaMOb TomusXVIL; anlen:

C'oloniaeAgiipiiüwcnpttdJaaiuieDiWiHadmun PxfeMaa
Juniorem Ao. HDCXCI.; tiefer rechts: Jo. Ba. Goonens
«culp. V'ill'-.

Der lUiiuiijd mit dem Lamnic. P. iiUKcn. Spoih

dclin. Jo. Ua. GooMcna »culp. 4-".

Ein Heiliger in einer trfmdacbajft aiueod, mit

Schreiben bcscbäftieL Eieicilia «pirftlltdia. Jo. Oooa-

MM KUlpCtt. 80.

Eine Heilig«, bei einem Batnae, an dessen «um
Kiens cewadMeaen Actfea der Heilaod hangt. Joan.

Bspc GooHcas ««dpeit. 4*. Aof der KehneHe der

Tltd: R. P. Jotfuds SoAcn Chiiadklwa AadSehtiKes

Jahr, finlra Bodu enter Bland.

Paula»^ mit riiifm Z4.-ttfl in ir,i"..i .'^i.

amat u. n. w. : hintiT ihm corinthisi bf sauicn. J<iann<-s

Bap. (ioosM t:s sLulji. Folio.

David, dem il< mi I.nblirder «ingeod. Uoten die

Tileturhrift: H: P: Thumae l.e Bltacla OBtOet pSSlBIM»

Conunealaria; lecliu: Jo. Goosiena. sc. PoUo.

In »Missale S. coloDienaia eoclesiae. Colo*

niat- MDCC! AM » kommen von aulgestochenen

Platten folgende Blätter von ihm vor:

Die Anbetunj; der Hirten. Jo. (toosscnt scup.

i>er Heiland am Kreuze, nebal Malis, JohsaBCt
und Magdaleru. Jo: Goosietui acp.

Dio Auffntlehun^; Chrixti. Jo. Goo«.
Dil' Himmelfahrt. Jo. Gikw.
r>itr Sindung de» heiligen GeiKlf«. Jo. Goossess.
Das letzte Abendmahl. Jo. Goo^sens. SCp.

Die Himmelfahrt der Maria. Jo. Goos,

Das AHerhdliecnfeHt. Jo. Goos&cns. sc.

Folio. Die unprQn(Uc)ien AlidrQcke wird man in

dnem altem midiehea Hltiale aufmchca mdssen.

Diesem Kupferstecher schreibt Hdler (»Mon.-

Lex.« S. i Jo' das Monogrsniin zrt, ohne

ZU berichten, wo es sich vorfindet. Die Be-

zeichnang: J Go. fec. et exc, wetdie auf Copien

j
nach Dürer vorkommen soll, deutet Brulliot

(»Dicu d. Monogr.« II, 310, Nr. l6a7 u. i92,

Nr. 1493) auf Goossens, und an einer indem
Stelle auf den holländischen Stecher Joluuia

Gole; die Ictatere Deutung ist die ricbtige.

Gossez, L. J., ein Kloaiefgeisdicber,

der um 1680 zu Ktfin lelMe; nach seiner 2<etc1)-

nung hat S, Theyssens zwei allegorisch versierte

Bildnisse in Kupfer fjestochen:

Maximilian Hoinn. h K.-.rturvt vim Kiiln Btustbild.

Uhne des Kurfllrvtcn Namen, jedocii mit dem \V.ipp<-n.

Kr««r. L. J. Goa&ci. dcli. S. Thej-»§en», !<">'. i l Im'"'.

CardinsJia JPrin: de Farslcnbcrc. Sculptor. KI. Fuliu.

Wilhelm Egon C.irdinal von FUr&tcDtlcrg. GcfCB-
itllck ftttt vodgea und ebenso bcseichaet.

Goswin, Glaser und Glasmaler, war mit

Druda vcrheirathct. Zuerst im Jahre n96 er-

scheinen wGoswious gelasewortere et Geitrudis"

im Albanascbreine, Buch ad domum Voslini;

i3oS im Buche Cleric. portne von St Columba

(rt. t ; 1'! al- .,r,ii;'\vimis ::h=ewr>r!<»re et Druda"

und ebendaselbst i33o, wo ihm der Name „Gois-

wintis dicttts glaiswortere" g^eben isL

Govarts, Abr.-iham, stand einige Zeit

als Baumeister in stadikolnischen Diensten, um
den Befestigungsaibeiten vorsusteben. Da man

mit seinem Betrapen unzufrieden geworden, wurde

er im Jabre 161 1 durch Hans Ancker (man siehe

diesen) ersetat.

Graerok, Johann, ist mir nur aus dem

Taufbttche der St Albsnspfiirre bekannt, wo am
2t, Dezember 1611 (n. i7, 28b) .Johann Grae-

rok, orgelmecher** als Patbe einer dem ,Johann
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Beek, schnitzeler" getauften Tochter genannt ist.

Die fkht^ Sdireibweiae aeines Nemens wird

«Olli «Gnurodi*' sein.

Gmshoft Otto, Maler» geboren 1813 zn

Pren^lau, war ein Sohn rle«! Konsi^torialraths

und GynoDAsialdirektors Grashof zu Köln. Seine

kOnstlcrische Amtrildung empfing er auf der

Mril<. rakaJemie in Ditf^seldorf, dann brachte er

einige Jahre in Russlaod und Brasilien zu, von

»o er i84S nach KOln surtdÜMlirtB. Zahlreiche

BHder gab er nt den AiHMeUungen de* hiesigen

Runstvereins.

Nach ihm wurde litliographirt:

Dr. K. K A. Ci.i-hMt id. s kiiiwtlrni Vatcri. Halb-

fifinr (:< m.ilt vm Otto Ciroshuf. Aul Stein gczeidmet
snn n.w'iM. i.iiiu-i^.liMiiiiit der Qelir. Kehr* Nieaea
in Cöln, Folio.

Ferner nach seioer Zeidinung paUngnphirt:

Keinricli von Heyn (prenmUcher OfAzierV Briuii-

bUd. a. d. Erinnerung gex. von O G. 1846. Pulingr.

Anstalt V. A. KamphamM-n. 4".

Mehrere seiner Gemälde sind mit dem Monn

bezeichnet; auch auf dem letzt-

genannten palingraphirten Bildniaae befindet neb

dasselbe.

Gnshof hat sich in allen Knnslgattungait in

geschichtlichen Aufgaben, Bildnissen, Schlachten-

und Reiterszenen, Landschaften, Tbierstücken

ti.s.«. versucht; und das war wohl nicht der

richtige Weg, um es in nur einer einzigen zu

tüchtiger Befilhigunig su bringen. 1862 erblindete

er, und da das Uebet sieh als nnheilbar erwies,

an entscfaktts er sich zum Verkaufe der von

ihm gesammelten Kunstwerke and Aniiquitaten

und wählte Bonn zum Versteigerungsorte. Der

gedrtickte Katalog nennt den 16. Oktober i867

als den Beginn der Versteiger-.ing, die nur

schwache, bei den meisten Nummern gar keine

Resnltate lieferte.

\m April i876 ist Otto Grashof m KOln

gestorben.

Grass, Peter, Glasmaler, geboren zu

Köln i8i3; er liet'crte Arbeiten in die Cuniberts-

fcirche, den Dom, die Apolliminskirche bei

Remagen und dis kgl. Srhlos> Stolzcnfe!";, theils

Altes ergänzend, theib selbstständig auftretend.

In der Ausstellung des hiesigen KunstvereM»

von i839 sah man einige Wappen und Orna-

mente von ihm (Nr. 34o<—34s des Kat.).

Er ist am 18. Deeember i8gs zu Bonn ge-

Moiben, woselbst er in Veisorgung gebracht

war; auch i<>t er dort beerdigt worden. Eine

tai^ Reihe seber letzten Lebensjidire brachte

er in Unthätigkeit zu. Grass war Autodidakt

und sah sich durch die anderweitigen Leistungen

der Glasmaler, besonders der MQnchener, in

entmtithigender Weise überflügelt.

Mohr »Kirchen von Kein« S. 136. Helmkes
>Pfllucr> & 79.

Gratis, Miniatur- und Pastellmaler zu

Köln gegen Ende des vorigen Jahrhunderts. Ich

sah von ihm mehrere Bildnisse aus der Familie

von Mering, in beiden Kunstgattungen ausge-

führt mit der Beaeichnimg: Gmiia pinxit i785.

Grein, Kaspar Arnold, Maler, ge-

boren i764 in dem zwei Stunden von Köln

entfernten Städtchen Brühl. Fflnbebu Jahre

alt; kam er nach KOln und begaim seine Konst-

studicn hier tinter der Leitung des Bhimen-

m.ulers J.
^T. ^^pt^!. Einen der {geselligen Sinne,

jenen des tiehörs, iiatte ihm die Natur nur spär-

lich zngetfaeilt— eine LUcke, die ihm zu seinen

zurückgezogenen Kunsiübnnfren forderlich war.

Er schloss dabei keinen Zweig der .Malerei aus;

gesdiiditKche Vorsteihmgen und Bildnisse malte

er mit nicht geringer Verdlenstliehkeit, mehr

neigte sich sein Talent zum Landschaflsiachev

mit Vorliebe aber zum Stillleben, imbesondere

zur Blumenmalerei hin, worin er Ausgezeichnetes

geleistet hat. Seine Werke erfreuten sich auch

im .Auslande der verdienten Würdigung, doch

sind sie wenig zahlreich, da er schon von l79o

an auch Unterricht im freien I landzeichnen cr-

theilte, wodurch seine Zeit sehr in Anspruch

genommen wurde.

180? befand er sich in P;uis. d.is d.unals

den unschätzbaren Genuss darbot, die ersten

Meisterwerke der Kunst an einem Orte vereint

zu sehen. Die Riickerinnerung an diese Reise

blieb bis an sein Lebenseode ein Fest seiner

Phanusie. Dort hatte er auch das der Stadt

Köln entführte Gemälde von Rtibeos: IKe Kreu-

zigung dus .Aj o-tels Petri!«;, wiedergesehen und

seinen Pmsel an eine Nachbildung desselben

gewagt. Zu dem sdiOnen Blatte des Litho-

graphen A. Wünsch, welches 1828 auf seine

Veranlassung erschien, wurde eine treffliche

Kreidezeidinung, welche er frSher nadi eben

diesem Gemälde gefertigt hatte, benutzt.

Grein starb am 1 1. August i835. Schmerz-

erflOltohen die KunatfIreHnde KAlna e&M»Mann
ans ihrer MItle scheiden, der langer als ein
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halbes Jahrhundert so rühmlich fn ihrer Stadt

gewirkt hatte.

Einige seiner schönsten Arbeiten: Land-

schaften, Blnnien und FtUcht^ iheils auf HoU,

theils auf Leinwand gemalt, wurden in der (ie-

lüftldesatiunlung seines Freundes, des i84o vor-

storbenen Kaufmannes Herrn J.G. Riedinger be-

wundert (Nr. l3S>-i 28 des Kat.). Im städtischen

Museum sieht man ein Bild von ihm 'Xr. So9].

eine Zusammenstellung von verschiedenen Fruch-

teD mit einem Vogelneste ODd einigen kleinen

Thieren, iSol mif Hnlz pemalt, wclrhcq die Vor-

züge des Malers nicht in ihrer vollen Stärke zcigL

Grein, Johann, Zimmemieister zu Köln,

bat i583 begonnen, den Thurm der in dem«

selben Jahre abgebrannlen Pfarrkirche an Buch-

beim bei Mlilheim a/Rb. neu au&ufittiKn (Mit-

thciliing von Dr. von Mering aua handadirifi-

liehen Nachrichten}.

Greiss (oder Gries), Andreas, ein

L.andschaftsmaler, dessen Wirk&amkeit in die

SchUissbXlfte des XVII. Jahih. (kltt Seinen Bil-

dern ist eine unnatürliche röthlichc Färbung

eigen, welche einen unangenehmen Eindruck

macht: sie rind darum wenig geachtet, obwohl

es ihnen, besonders hinsichtlich einer pnt ge-

wählten Komposition, nicht auch an Verdienst-

lichkaten fehlt. Aufeiner Landschaft von grossem

Umfange, eine Gebirgsgegend mit Ruinen vor-

stellend und auf Leinwand gemalt, fand ich das

Monogramm ncbil der Jahreszahl i679;

eine andere, in meinem Besitze, ist mit i6S7

bezeichnet.

Greve, Herrn., wird in den • Annales

Cartusi.ie Coloniensis« von ßungartz 'S.

genannt:

„1477 Nov. S olMit d. HenDannu* Grcve, acriptor

iWMtyrt4<jgü, virdöduaacdevvtiM, vixitinotd. M.aüBb."

Greven, Anton, cm Maler von wahrem 1

Berufe, den ein irilher Tod der Kunst zu bald

entnssc;i hat. Fr tii irhte seine Studien sv.f dt-r

Akademie zu Diisseldorfi wo er unter den rhei-

nuchen Talenten als eines der bedeutendsten
|

anerkannt wurde. In dem Strcbi'n nai Vi h<jhi-:i-i
1

Ausbildung begab er sich im Frühjahre i83S

nach München; seine zerrüttete Gesundheit

nWbigte ihn jedoch noch im Herbste desselben

Jahres zu der liebreichen Fliege seiner Eltern

in aeine Gebartsatadt Köln aorOckaukebren;

wenige Wochen darauf, am iS. Dezember t838,

beschloss er, a8 Jahre alt, sein Leben.

Gieren malte mit Vorliebe Genrebilder; in

der Kunstausstellung zu Düsseldorf von 18J6

sah man eine sehr gelungene Darstellimg von

ihm: einen Ritter in spanischer Tracht, sein

Liebchen im Arme haltend, ein Bild, welches

auch bei Kennern die £;»in«!tif(-,te Renrtheilung

fand. Er hinterliess em unvollendetes Gemälde:

die aechenden Klosterbruder, das er mit vielem

Tlumnr ntifgefasst und mit hesondeiem Fleisse

und Sorgfalt auszuftibren begonnen hatte. Die

Bildnisse, welche Greven gemalt hat, »nd von

grosser Schönheit; sie lassen in technischer Hin-

sicht nichts zu wünschen übrig, sind von cha-

rakteristischer .Auffassung und geflchmackvoUir

Anordnung.

Man hat ein lithngraphirtes Blatt von (»reven,

das 2U dcra Hefte von 6 ÜLlttcrn gehört: »Er-

innerungen an die Kirche St Maria im Kapitol

/II Coelu". i>t in 4" und stellt Ornamente

aus dem Innern der Kirche vor; unten rechts

steht: A. Greven. Einige befreundete Kttnstler

hatten sich i838 zu dem Unit rnefmien vereinigt,

auf ahnliche Weise auch die übrigen merkwürdi-

gem Kirchen von Köln encheinen zu lassen;

zu bedauern bleibt, dass die srhoiie Absidlt

nicht weiter fortgeführt werden konnte.

bei Nagler (»Die Monogr.« I, 6.^i) finde

ich die Angabe, dass sich im 4. Bande der

»Dusscidorfei Monatsbl.ltter« eine ('ii;gina5-

Litlvograpbie von Greven befindet, einen jungen

Mann als Brautwerber vorstdlend; der Künstler

bezeichnete das Rlatt nnt den Inifi den ,\. G.

Greven's Bildniss wurde von J.C. Baum litho-

graphirt; Brustbild. Unten links bezeichnet: J.C.

Baum i839.; rechts: Druck v. J. E. Renard in

Cöln.; tiefer die Schrift: Anton Greven.
|
Maler.

Dem Andenken des Verewigten geweiht
|
VMi

seinen Freunden:
| J. C. Baum und J. E. Renard.

Kl. Folia

Grevenbroch, Wilhelm van, Dla'--

maler zu Köln im XV. Jaluii.. i:lier welchen

J. D. von Steinen (»U. tjn. <]. wesjph. Hist«

S. 5o, 5 Ii Folgendes mitlheilt:

„Wilhelm van Gn-vcnbrueh, xo im funfzrhrntcn

' Juhrhuodcrt geMl/t und ein üürjjrr nn»l Gl.a«?>ehrfib«r

Mit Colin i;rwi-«cn. hat (ohne Zweilpl ilrirch (lelf^;!-!!-

IlClt do OUixtn^ihlrns) e;in schVin VV.ipcnlxich zuKimm<-n

KrtiaK«!, «Urimusi ISOO dlchri-nthoilii (".üUehi&cho, CJill.

niscltc, Itersrlüchc und Marcki» hf .ult lichi-, auch Wapcn
wm Kiiküfttiehat, Kenlgeii, FOntcHi dafea, Bia-
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thOBttiii Slldlai, de mit üma Falben und Helm-
irieidMi aasatfcffeii. Ich habe e« von dt>m Hrryhcrm
von oad su Bodebwing, Gerichteben« tu Mkiigcde etc.

mm Gebrauche und datae» Bichl K«riag«n Nataco
habt. Der Tltul nt:

Wapcaimch, zu Bhi«n der RöniMcher Kay. und
Ks. Hjt. aoch PSbitlichkcit. Munbt andrm der für-

ncimttn nuKlcndischrn Köniurcichon, ChurfUratt-n,

Fürsten und gemeinen Ständen daraulf dfjn H. Riiin.

RfU-liü ijrundtfest«- K«-'fl^"t'*'l und KcMirdnel ist, «n

viel derselben »-npen xu bekhiimen sind K^'^'^'en,

mit iren namen und t.irli, n .lurch Wilhelm van
Urcuenbroth, Cielaasschrim r. Hurtrer zu Collen, mit

MHlderm flciu verzcigent iimi i; i l. .rm.m it.

Darauf fol|{ct eine kur^i \' ittid« . d irinnr n er jeder-

man bittet, «eine Mühe In virns 711 liMi n und nicht

ungdti«; zu nehmen, wenn etWA m den Wapen hie

oder da etwa» vergehen. Woraus zu schlicisen, dass

der Auetor Willens gewesen, dickes Buch drucken

zu laitsen."

Atirh Hsrulwim (»Bibl Col.« S. 3 18) führt

diesen Künstler an, ohne Genaueres zu berichten;

man steht, dass von StetMo aane Quelle war.

Croene, Heynkin oder Heydearich
genannt, ein Kölner Maler des XIV. Jahrh. Er
war mit Bel.n verlieirathet. Seine ßesitsangn

lagen in der St. Peterspfarre. i334 kaufte er

von Hilla, der Witlwc des Schmiedes Wetzelo,

awei auf der jfetsigen Hocintrasse unter dnem
Darhe gelej^enc Hänser, dif an Meister Ger-

lach's Wohnung stiessen zu den Augustinern

hin; er hatte dafiir eine Brhrente von i4 Mark

i\i cntrichtfii. i.'?44 erw.iiL er f;eeen eine Rente

von 7'/s Mark von den Eheleuten Gerlacb und

Kitherina eins von zwei in der SchiMef|asse

neben Heinrich de Turre unter einm Dtche

gelegenen Häusern, nämlich dasjenige zn den

Augustinern hin fSchrb. n. 343). i3So emllich

liessen Heydenrich und Uela eine Bestimmung

in das Verm;irhtniss!)iu h iles S( luifTeiisrlinins

eintragen, worin der Letztlebende von ihnen cr-

mKchtigt wird, gegen ihre Kinder tn ungleicheD

Thi'ilen über den VenDOgeosnRcbla» «I ver-

fügen (Sdirb. n. 356).

DieSchreinsbilchernennen dieiSOlineHeyden-

richs: Johann, Peter und Wynand, welche alle

drei ebenfalls Maler wurden; wir haben uns

also mit ihnen besonden zu beschäftigen. Johann

scheint der älteste gewesen zu sein, da er vor

seinen nriidern. sr hon i"4('i sellist-^tänrlirf war

und sich ein Haus kaufte. Wynand und Peter

gdangten i358 »adi der Eitem Tode »um Be*

sitze der beiden Hiuscr nrben Meister Gerlach,

wovon Wynand das aufwärts oder zu den

Augustincro hin, Peter das nkder- oder Dom-
Wim liegende erhielt

Das Haus neben Turre in der Schildergasse

wurde i389, in Folge eines ErkenntntlBea des

Schöffengerichts, auf den Namen Johanns, den

man „van Haen" nannte, eines Enkels Heydeo-

rid», gesdiriebeo; hier ist dasselbe als das zweit-

nächste neben dem Hause Titrrc bezeichnet.

Es wurde noch am selben Tage an Johanns

Oheim, den Maler Peter Groene, abgetreten

(Scbrb. n.

Groene (Groyne), Johann, Maler,

war der Älteste Sohn fies M üers Heynkin oder

Heydenridi, den wir soeLien kennen lernten.

Mit Nesa seiner Frau erwarb Johann im Monat

Mai des Jahres i346 von dem Goldschltger

Joh.iiin Vdti Kerpen die Ilrilfte \tifi dessen in

der Atbanspfarre beim Hause des Glaabrenners

Udo gelegenen Hause, nSmlich den zum Kloster

der Augustiner gerichteten Theil 'Sehrb. n. 48).

Den Maler Jobann Groyne finde ich erst

l384 wieder, in zweiter Ehe mit Bela ver-

heirathet, der Tochter dei Goldschmieds Niko-

laus de Buscho. Derselben war von Tode ihrer

Eltern ihr Kindtbeil an einer Erbrente von

tS Merk, haftend auf einem Hause in der Nihe

der Mar"5pforte, anerfallen, das sie mit ihrem

Manne am 21. Februar i385 an Johann Aushem

verkaufte (Schrb. n. 36).

Eine Schreinsurkunde von i4oi erwähnt seiner

aur nähern Bezeichnung seiner Tochter Stine,

als diese ein Haus, genannt „Roedehuys", in

Besitz nahm, dn Ow VOB Tode ihrer Groae-

mutter Bela gcmomt Groene Bnerstorben wir

[Schrb. n. 123).

Groene (Groyne), Peter, Maler m
Köln, des Malers Heydenrich tmd der Bela

dritter Sohn, wurde im Laufe der Jahre ein sehr

verrnögencier Nfann. Zuerst erscheint er

wo er an den Besitz eines von zweien Häusern

tmter einem Dache, gelegen auf der Hochstrasse

neben Meister Gerlach, n.1m!ich des Üomwärts

gerichteten, geschrieben wird, da» ihm bei der

Thcilung des elterlichen Nachlasses zugefallen

war ;Schrb. n. 346). Sophia, die Tochter des

Malers Reinkin, war dainals seine Gattin. N':>rh

ihrem iode [sie starb Ende i366 oder Anfangs

i367, wie min aus Urkunden von dksen Jahren

ersieht', trat i37S ihre gleichnamige Tochter,

die mit Heinrich Brant vermählt war, die an

sie gdeoften Anaprilehe dem Vater und seiner

cweiten Frau eb (Schrb. n. 343).
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1377, tkachdem Peter ridi mk Goddevis
wieder verheirathet hatte, kaiiftL- er von seinen

Nichten Bcia und Meua, den Töchtern seines

verstofbenen Bruders Vfynand (Wynkin), deren

Kindtheile an dem in der Schildergasse neben

Welter dem Teufel gelegeoeo £ngelhardshause;

im folgenden Jahre trat ihm auch Johann, der

Bruder der hdden Httdchen, sein Kindtheil ab,

und Peter war nunmehr Besitcer des ganzen

Hauses (Schrb. n. 122}.

Das Havs Nsum Saale", hi deiaelbea Strasse

bei der Ecke nach dem Netimnrkt r.v, cnvarb

er i38i von Peter dem Goldschläger ^Schrb.

o. aSt). Et war kurz vorher Eigenthum seines

Schwie'^'ervaters Rcinkin f;e'.viNeti,

i$&5 übertrugen ihm Adam de Turne der

Maler und adne Tochter Katlieriiia zwei Kind-

theile an dem in der Schildcrgasse neben Rich-

modix de Tu rre gelegenen Hause, und ferner acht

Solidi erblichen Zinses, auf demselben lastend.

Sein ^rcfle Jobann, der nunmehr mit Bela

vcrhcirathet war und den P.einsnicn „van Hacn"

führte, trat ihm i389 eins von zwei unter einem

gemdmebaftlichen Dache au^eitdiTten HKuaem
in der Schildergasse, den zweitnächsten neben

dem Hause „Turre" ab; es war das den

Aygttttmem niher gelegene Haus (Schrbw d.343).

i.^9o kiUlfu- er von Mathias vom Spiegel

eine Rente von sechs Mark, die von einem

ffottse entrichtet wurde, das «tdaod der Schil-

derer Hilger Platvoys mit Miltcr F«U Paitza

bewohnt hatte (a. a. O.).

Die letzte Erwerbung, welche Peter mac lue,

war eine Grundfläche in der Dravergasse, die

an das ihm /.uc;t»härigc EngelharrKhatis in der

Schildergasse stiess und für die t-olge mit dem-

selben vereinigt blieb. Der Goldschllger Jobami

von Else überliess ilim i5ies<-ll)e i397 'Sr!ir1i.

n.ia9). Im Anfange des folgenden Jahres war

Peter nicht mehr tinter den Lebenden.

Godelevis überlebte ihren Mann. Im Jahre

t38i war in das Vermächtnissbuch desSchöffen-

srhreinesdie letztwilligeVerfügung aufgenommen

worden, gemäss welcher der Maler Peter Groene

und Fran f'ndclevi^, voraü'JSftzend, rla'^f; ihre

Elle kinderlos bleibe, das ganze Vermögen dem

l^zilebeoden von ihnen ilberwiesen (Sdirb.

n. i5f>\ Die Wiiiwe liess diese Bestimmung

den Amtleuten von St. Peter am a7. Mai und

jenen von Sb Columba am 8. Juni i398 durch

die Schöffen kun^! ni.icben und sah sich mm
als allön^e Herrin über die vorstehenden Be-

sitzungen anertcannt Mehrere dersdben ver-

äusserte sie .ilshald im selben Jahre an den

Schöffen Everbard Gyr von Kovclshoven zu

Köln Schrbw n. 343), die fibrigen am 4. Märi
i4o9 an Gotschalk von Andernach und Metia

seine Frau (Schrb. n. 281). Ueber ihren Nach-

lass hat sie die Absichten mehrmals gewechselt:

ihr erstes Testament hinterlegte sie i399 (Schrb.

n. 356), das zweite am 9. Juli l4o7( ein drittel

endlich am 3i. Mai i4io.

Groene (Groyne), Wynand, ein

viertes Glied dieser Malerfamilie. Aus dem
NacMftue seiner Eltern fiel ihm von zwd auf

der Horhstrassc unter einem Dache neben

Meister Gerlach gelegenen Häusern das ein^

nach den Angustinera hin gerichtete, bd der

Theilung zu; i358 liess er sich als Besitzer in

das Schreinsbuch eintragen (Schrb. n. 346) und

schritt dann sofort zur VerSoasening an Johann

von Arwilre, der seines Standes ein Scboued

w.nr (Schil*. n. 143).

Am 6. Oktober i362 kaufte Wynand von

Konrad Pastemache ein zweites Htm in der

Schilderg isse, neben dem Hause der Richmodis

de l'urre gelegen, wofür er eine Erbrente von

1 4 Mark zu entrichten libemahm ^hrb. n. sSiV

im N'iivember verfügte Johann, der

Sohn Hermanns von Keylse^ über ein in der

Nähe des Eigelstein bei Kaldenhausen, neben

Gobelin Steynoyge gelegenes Haus für seinen

Todesfall zu Gunsten Meister Wynands und

seiner Frau Crislina. Wynand jedoch starb noch

vor dem Schenkgeber, was man aus einer Ur-

kunde von l365 ersteht, worin Cristin.i als

Wittwe des Malers Wynand Groyne und jener

Johann das Haus an Hehwicb Nattenmediger

i von Neuss gegen eine !'.rl;rento von acht Mark

und zwei Solidi verkaufen. Man ersieht ferner

aus dieser Urkunde, dass Johann an Neffe

Chtistinens war. Diese gelangte nach seinem

Tode mit ihren Kindern zum Besitze der Rente;

sie liess t368 durch riditerlidies (Titfiell wich

den Antht il zuerkennen, der ihrer verstorbenen

Tot ljtet Hasa daran gebührte; dann übertrug sie,

sowie auch ihre zweite Tochter Bela, alle ihre

Rechte dem Dachde«^r Nikobtts de Gore

(Schrb. n. i47).

Ausser der frühe verstorbenen fochter Hasa

hatte Wynand Groene noch drd Kinder nüt
' seiner Fran Tristina r;e/engt: die obige Bda^

j die den Waffenschmied Andreas beirsthcte;
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Metsa, die in dn Kloster ging, und einen Sohn

Johann, dessen Stand der F^chreinsschreiber ver-

schweigt. In den Jahren i374, i377 und iJ78,

nachdem auch die Matter nicht mehr lebte,

findet man die Rinder an das elterliche Erbe

geschrieben. Das Haus Engilhards neben Weiter

dem i eufel ubertrugen die Geschwister ihrem

Obdm, dem Maler Peter Greene. Der Antheil

Johanns an dem Hause neben Kichmodis de

Turre gelangte in den Besitz des Malers Adam
de Tnroe 0cMk a aSi).

Auch Wynand war ein Sohn des M.iU-rs

Heydenrich und w&hlte, gleich seinen beiden

Brüdern Johann und Peter, dea Vaters edle

Kunst zu seinem Lebensberufe. Er liess sich

in der Schilderfasse im Hause Engilhard^ das

neben Weiler dem Teufel lag, nieder. Die eine

mifte luufte er i3Si von Frau Richmodis, der

Witlwc des Ritters und Schöffen Matliias vom

Spiegel, gegen emc Krbrente von 22 Mari<; die

andere im damuliblgenden Jahre von Lufred

von Troya für sieben Goldgulden erblichen

Zinses. Im erstgeaannten Jahre war Wynand

noch unverhetrathet, bei der zweiten GescbäAs-

handlnng aber stand ihm Criatina als Gattin

zur Seite (Schrb. n. 122).

Gruben, Michael, Maler und Zeichner

zu K.oiii, ein Schüler von Franz Katz. Er war

gdKiren am 2 7. März i8o5 und starb am 20. .\pril

l853. Verschiedene Bildnisse von ihm sah man

auf den Ausstellungen des hiesigen Kunstver-

eins; m dem t83i bei F. X. SchMsser in Ktlln

erschienenen Schriftch,eii von S(hlo/.t.-r: »Der

Russe und der Pole«, hat er drei Blätter in 8"

lidiOgraphirt:

Ein polniachs* fk iiifwIiHifBr. M. Graben.
Ein RuMfKher Braer «uf die Senn gcalBttt.

M. Gruln n. Gedruckt bei A: WOnich.
Kin pi>lnUchrr Rdrimaon. Ohne BeneidiiMilig.

Grünen wald, Heinricli, um die Mitte

des XVIII. Jahrb. Sudt-Umlaof zu Köln. Er

ist, wie sein mir vorliegender Todtenzettel an-

zeigt, am 10. Juni i76o im 7 2. Jahre seines Alters

gestorben. Er war ein wohlhabender und an-

gesehener Mann und in den Verhandlungen

über die Eröffnung seine«; Testamentes ist ihm

der Titel beigelegt: „Der Hoch-Wohl-Edele Herr,

Herr Henridi Grfineowald, gewesener hiefsiger

Stadt Collen Ober-Batt-Aufseher."

Guckeisen, Jakob, Kupferstecher, Er-

finder und Badirer mehrerer Werke, Muster lUr

Ardutekien und Ktmatsdireiner, geboren tn

Köln um die Mitte des XVI. Jahrh, t596 lebte

er zu Strassbiug, wo er das Bttigerrecht erlangt

hatte, wie aus dem Titel eines seiner Werke

hervorgeht Er be^nte si< h mehrerer Mono-

gramme. Zeichen nian «nf

dem Titel folgenden Werkes:

EtlicheAn:hiu-ctunischtTpurtalcn,Kpit^Mcn,Caminpn

Vml Sthwcyfft-n Allen . Stcinmctxen . «nd .Schrcim-rn

avrh , andcm . discr Kvnbt libcndn an Vig . ((chracht

.

diTch . Veit Ecken . der Stutt HlTusxbvrg . hestaltOi.

Vnd Jacob (Jvckcisen huido S<:hr<ri»er . vnd Bvigier

daselbst 15V6.

U««mckt sa Collca duxch Johan DuMcmachcf.
DicKa Werben bmidxt znn 24 ndiilan Mattem in

Folio mit Einwhliwt de* Ti<«l«: leMmr i«t hi enieni

Ovale i;«stocIi«n. unter welchem link» d«* MonoTnmm
dcx Veit F.-'i. uriit in hts liris Z< irtifn (^-ti-kciHrnS «lohl.

bt litiili l

Gl.. W, IS.

V nn sc. ll-i \ I *n

Mll, r.llM v.lit

,'11 S. Iir Inlsrr.V Aiif

< m (.;\ i K i isr.N

und unten: In amplis-

.,111

i.iilirti

dem enif. n m. ht in il.-r Miti.-

INfF.N'l(/K .inn<, 159V, 11.5
iLir.i \'N...nii!i i/olunia cxcodi
.>\nnu uluti» 15'>9-

Pas Sehwrif bui:li. Fuljjc von 25 nurnc-rirti'n Blattern

in Foli«! mit ViTxierunK'in'wlTn fflr K im»l«rl>reincr,

jedes mit dem MtwiOKTiimm de» Johann F.belmann und

Jf^ verai-hen. Der Titel zeigt ein reich viTzieile»

£1^ Portal, über dem Kint;anK mit <ler Iiwchrift!

SfHVVEYFUVCH ; unten hat Ciuckeinen link» «ein

Honacnunm anj(cbracht; in der Mitte am Sockel

xieht IMHldie Admac: Coloniac, fumptib. ae t.innuli*

Janl Bnffnwcbcri. Anoo Solutit 1599 ARC IKTKC-
TVRA

I
Uhr vnd j KVNSTBVCH \ ALLER . HANT

I-O 1 RTALEN, MBISBEI
|
ten vnd Epitaphien alle

|

Scbreinwefckem, Stcbdwwe j in, bmpt andon konrt-

Ueben ! den m gpUüm gölellt vnd an laf geben
durch Johan Ja ' cob Bbriremi von tSpcir |

Getrackt

EU Collen dnrch Jo ' -han BNflmMchw im Inbr Chriati
|

MPC(14Zeaea). PoNo. Daa «fMe Btolt enthalt dann

die Dedikatk» an den SchrebMarJakob Mebel hi Stnaa-

bui^r. Ea ülgm dann 85 numetiite Rtipfertardn, niche

FaDwtKen von Bandvcrrierangen und Schnibnwerfc.

Aunseidem beschreibt AndrcMn (»D«T dfUt*che

IVintn--(;raveur« III. 299. 300) rnnh d.M Säulenbuch

von (;ui k.iMn und Ebelmann: SEILENBVt H . DA-
KINNF.N DKR.SELBEN (IKVNT, THEILV.NG, iUE-

KADT. VND (;anT/B VOLKOIU&MUSIT VORGE-
BILDET WIRDT.

CediiKht ra CoUen b^ Joban Boclilenicchcr (1611).

Fuliü.

Gülich, Arnold, Stailt-Steinme*? zu

Köln um 1680. .^m 7. Oktober dieses Jahres

ward er ab Zeuge vernommen in der Unter-

s;ii ^icngss.irhi.' gegen lien, vii-!ra( her Pllirhtver-

letzungcD be>ichiildigten Bürgermeister Jakob von

Wol&lcebl; seine Aussage beginnt mit der Er-

klärtmg, dass er ,,16 Jahr lang ungefehr in Statt-

Uiensten gewesen seye".
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Gürtler, Gerliard Heinrich, Litho-

graph, bat ein^ Jahre für die Verlagsbandlung

von Rensril tinrl Dnliycn gearbeitet, wo ihm

fast nur Gegenstände des gewerblichen Bedarf»

zugewieaen wurden. Später gab er das Bildniss

des Erzbisthofs von Köln, Clemens August IV^i-

herr von Droste zu Vischeriitg, nach einer

Bch(Jnen Znchminf on Heinrich Oedenthal,

her.uis. Ge/. v. H. Oedenthal. Lith. v. H. Gli rtler.

} nlio F.s wurdeo nicht viele Abdrücke davon

gemacht.

Gürtler starb «n i. April i845 in seiner Ge-

burtsstadt Köln, n.irhdem er erat das «6, Jahr

seines Alters angetreten hatte.

Gumperz, Michael, Mönch im Pre-

digerklostcr zu Köln um i659, dessen Geschick-

lichkeit in der Baukunst gerühmt wird. Als im

genannten Jahre die KLloatergebjlulichkeitcn cm

Raub der Flammen geworden waren, ver^i.iukie

man es dem Eifer und der technischen l/Citung

dieses geschickten Mannes, dass sich mf den-

selben Fundamenten und nach den besten Regeln

der Architektur alsbald der Neubau erhob.

Idi entndune diese Nachricht dem Anhange

in der 1736 l'i.i O. ]. Stetnhaiiss hier erschiene-

nen neuern Au^be von VVinheim's »Sacrarium

Agrippinae«, S. aS4.

Gunder, Bartholomäus, Giocken-

giesser zu KMn um dk Mitte des XVIIL Jahrb.

Glockcninsdiriften mit sdneni Namen sind:

In der Uraulakirchc:

amiwhnt ta devote colentibai, niiac et in hoia moitb
noettae «

Ja htmonm «udpotaBitli dd et s. imufaw panoma
aoslMte invalidatum reftiodi euravlt caplttdum Ao. 17S3.

p.lllaprtnim Uartholomacum Gandcr. (,Bocckeler5.96)^

In der So vcri n ik i rc he:

In Honorrtti Suie Komu- Limunut; Fninc: CiUipar

FFVKkrn dl- Sifr^torfT, uUm Oecanua, Episcopos R«-
diopolitanuü, nu- conKccnnit. Baitholomaeu* Gudder
goM mich. Ao. 1753.

(Diese Glocke «uide 1771 dmch Maitin htfna
vi«der iifni;c-t,'os.4(.'n.)

In der Gri>«»-St. Martinitkit t Uf.

• Villi). II 9i;tn('U(r Marl^p |>.itronIs honortl v;]. .-! i

ß;irtliiii<iii>4< ux GuoilcT gu« mkh in CtiUen unno 1759.

IkKikck-r »fieitiagie aar Glockcakandec S. 69,
Nr. 252, S. 96.

Gusmtn. Der berühmte Florentiner Lo-

renzo Ghiberti berichtet in seinen Kommentarent
„In deratadtKAfattnurefailleirier, fai derBOdo«^

kanal erhr crfiihnBi «ad voa anegeaeiclHicleni Gchte.

Er lebte bell» Henete von Ai\Jou, der von Uuu «ehr

viele Werke von Gold aibeilen lieia. Uiler Aadena
fertigte er ew BiMwerit vea Geld, «ad nut aUer
•chapfciiachea Uascdnld and adt GeacUck Obite er
die Tafel gar beiriieh aui. VollkmiBieB war er in

aeinea Arlmlea and (bat es den altea Büdliauen der
Griechea giddi. Er biMeie die Xepfe woadefbar
trad jeden nackten Tbcfl, und er fehlte in ntebti

Andcrm, ab date tcine Gettaltca ein wenic kua wann.
Den edelaten Geecbamck *e|gte er in eeiaen Werken
und Kroeae GclclmaiBkeit. Siaat aab er ein Werk
«iiuchnieken um der flflenlMchen BedSifidaae dea Her-
zogs wiHen, dM er «H aflar Uebe geaiacht hatte;

er (ab an nkhle werden «eine MSbe und warf tieb

anf die Knie, und die Augen und Hinde gen HIauael

hebend apmch er aiaa: O Herr, der da U-nknt den
Himmel und die Erde and alle DinEe bJaatcUitt, nicht

ao groca ad mcino Einfidt, daa» ich Anderm fa^
*l% dir. Habe Mitleid mit aiirl Von Stund* an aucbie

er Da«, wa» er hatte, lu vfrthpilen, au« IJclw zu dem
.Schöpfer aller Dinjje. Er gin^ auf einen Berg, wo
eine (p-oiKe Einsiedelei war, nahm ate ein nod tbat

Busse, ao lange er lebte. war rur ZeH Onaeicr

ältejitcn Bildhauer, da er in huhem Alter endii^e.

Jüni;lin>;e, die siL'h Kenntnisse in der Büdncrei zu er-

w> rl>. n »uchten, baten ihn um Keinen l'nterricht und
rr/ihlri-n, wie gesehiikt er war, der »ich alx ein

L:ri>»-i r Zeichner und tOchtijjer Lehrer zeigte. Sehr

demiithig empfinsr er «ie und ijab ihnen gelehrte An-
weisungen, i!;.ii IM I r hii i.t VK len Maubcstimmungen
bekannt machte usij jIiiku viule Vorbilder (fah. Als

der vollkommenste Meister bei grosser Demulli . inli-tf

er in dieser Kinsiedelei; ja an^fcsehen, tia«» er der

V. T/ii^iii hvie in der Kanal war, war er vom befiigcten

Lebenswandel." ')

Eine Miitheilung des Dr. Gaye in Schom's

»Kiinstlil.itt« von i839 (Nr. 21 vom 12. Mir?!

„Ueber den unbekannten Mcinter aus Köln bei

Clhiberti** ist als Ergünzung su Vorstehendem

hier an ihrer Stelle:

„Ith weiss nicht", sagt Gaye, „ob Cicognani*)

ehrlich zu Werke ging, als er in dem, was er unt

au« dem Manuscript dea Clhibcrti uIht den MeisttfT

von COln niitthi-iltir, verjii;hwieg. dass derselbe auch

an »einem frilhem Wohnort gemalt hatte. Die Sternchen

nümlieh, welche nach abitax'a aveva folgen, vertreten

blos das Wort picto, wx'lche«, wie Alle» im Manuscript,

sehr leseilich geschrieben ist. In einer andern, eben-

faila auf der Magllabeocclliana betindlichen Handschrift,

die Nadaen 4ber Maler u. dgl. enthalt, und nach den

SchiifizOgen zu urthellen vom beltannten Borghini her-

rühren dürft«', S»l der aus Ghiberti fast wftrtliih ent-

lebmcn Stalle Aber den Meiater von CAla Holgeode«

verangaacbickti ^ CMn, einer Stadt DealacUanda.

lebte eia Meiater, aehr eiikbm In der Bildnrrci und
ven dem versügncham Genie, der Guamin hieaa,

and nicht attehi in der BiUaerel, aendeiB anch in der
Malend afeh benmrthat und eki «vaeratrdentlkher

Ze ichner war» iL 1. w. Ich vermutbe. dam hier ein

anderea ala daa jelat in der Mafliabeocchiana beflad'

liehe MaaiiaGiipt dea Gbibeiti veriag, welchca bekannt-

lich eine alte Copie aua dem ISten Jahrhundert iat.*)

I) VgL «Sulpix Uoic«eree< Ii, 87.

I) »Storia della Seulturas IV, tOt

») l>ie Abachrift eniataad ca. 1450. Sie befand

•Ich ebemala lici cavaliem Cnaima Bnrtali, jetrt b^
«ilat dieaelbe die Bttd. nmienele >u FloKni.
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317 Georc van Huiiea. — Johann Htbelia«. — Anna und Johaaa von Raclienberc- Sit

Nach der Ait md WvUc, wie die lulimer uchon von
frflh an» und namentlich (>hiberti, fremde Niiraen oiir-

twnpilten, wird e« wahncheiitlieh, hei tliexen

AnnllBen das wirkliche Original d«a Ghibetti bcnotxt,

nnd etwa Goswin oder gar GuiUelm ventaadcn wird.

Ith mnw dahin gestellt *eyn lum, wer hkr gemeini

wyn kam."

Die hier in Frage kümmcmle i^telle hei I.o-

renzo Gbtberti ^'Sccondo CommeDtario« XIV;

laniet nadi der Ausgabe bei FeHce Momrier.

Krerzc iS-(6:

,.ln 1 Ii rm.ini.i m lln < itti die Cutonia, fu uno
maci'.i" n< U" arto s'. iiu.iri.i niolto pcrito: fu di cccellen-

tiuiniü ingiKiiu; c stette col duca d'Angiu, il (|uale

fece«;1i farc moltissimi lavorii d'oro, Fra |j;li altri

lavorii, fe' una tavola d'oro, la qualc con ojfni xollici-

tiiiline e diseipllna qucsta tavola condussela molto

cgregiamente. F.ra perfelto nelle »ue ajK-re; era al

pari detail xtatuarii antichl ^rvci; fece le teste mcra-

vislioumentc bene, et «gni parte ignuda; nun era

aliro mancamenlu in lui. tu: non che le aue statue

erano un poco corte. l-"u molto ej{refi:io e dotto et

ccccllcnte in detta arte. Vidi moltissimc tif^ure for-

nuite dirlle lue. Areva {Tentilissima aria ncitc o|>ere

ne; fn dotissimo. Vidc disfare rüpcra la quäle avrva

falta con tanto amorc e arte, pr' puhblici biso^ni del

dura; vide KxavTe stata vana la aua fatica; f;itt<jxi*i in

terra nlnoochioni, e alzando j{li occhl al i;ieli> c le

mani, p;irlcS dicendo: O St^nnie, il quol« govemi il

cido e la terra, e custituUti tutte le coae, non lia In

nda tanta ignoranzia ch' k» «e^ui altru che te; abbi

mtsericordia di nc. Di «abitu, cid che aveva, ccrc<S

di dispeiuwn pw amore det Creatore di tutte le coae.

Andö In an nno monte, ove era anu frrande mmitorio;
entrö, et ivi fece penilenzia mentre che vin&e. Ku
nclla etä 6n al tempo di papa Martino. Certi

Kiovani i quali CMcavBBO eiaene pcriti ncll' arte «tn-

ttwiia, mi diatono comc psso cra dulto neir unu
genoro e neir «Itro, e eome os»o Uuve nbi-
tava, aveva pitto. Era dotlu, e lini nell Ollmpia
438; fu {^andixüimo diKegnatore, r molto dociie. An-
davano i i^ovani che avevano volunll d' apparare, a

vUtarlo, pregandulu; caao ainUi»iinimeiitc |^ rice-

vcva, daadu loro dotti amtnae<lrjmenti, e mostrando
loru moltissiine niauRv 0 läcrDdo loro molti esem|ili.

Pn |>crfctti&«imo, c con grande luniltA finl in quel
mmitorio ; con ciö sia cosa cha ecodkntiaaiBtn fu mll'

alte, f di iuntiasima vita."

Mit welchem Rechte Gaye diesem anonymen

kfllnischeil Künstler bei (ünberti den NMMn
Giismin beilegt, kann hier nicht weiter iinfcr-

sucht werden. Jedenfalls ist der Herausgeber

Dktat gewillr, sidi dem genannten Forscher «n-

zu-schliessen, wenn dieser in ktthncrn «;alto mor-

tale die ganze Stelle zuletzt noch auf Meister

Wilhelm (Giiilielm) hmOxL
Frey »n codice MagtoWhiano. , p. xxxvil tg.,

BeiUn 1893. Deiwlbe Vsaari-Aoagabc HI, XVII. 10.

Haanen, Georg van, ein niederUn-

iKKher Maler, der sieb zwischen i65o tind i8($

eine Reihe von Jahren in Köln nnfgciialten r.nJ

Laadschaltcn, meist bei Mond&cheiubeleuchtung,

sowie Genrd>ilder gemalt hac Viele seiner Ar-

beiten sah man in den Aositellaitgen des hie-

»gen Kunstvereint.

Habe Ii US, Johann, Maler, wurde im

25. August i7i4 bei der hiesigen Zunft .ils

Meister aufgenommen, die seit dem 6. tebruar

1 7 lo auch einen Johann Peter Habelius zu ihren

Mitgliedern zählte. Das sfädtisrhe M'isciim be-

sitzt mehrere Gemälde von ihm, insbesondere

die leben^grosse Halbfigur eines Rattenttngers

nebst einem Knaben, auf Leinwand gemalt und

bezeichnet: Joanne Habelius fec. (Nr. 484), Das

Kolorit ist unrein und der Maler scheint den
bekannten Ku[>rerstich von CoraeUaa , Vischer

benatzt zu haben.

Ueber eine ihn im Jahre i7i8 widerfiihrene

Bestrafung, weil er bei einer Festlichkeit im
Zunfihauseden Degen gezogen „und damit blang-

I kirt", berichten die Registraturen der Malerzunft.

In der Klosterkirche „im Thau" war in einem
Seitenahare eine h. Familie Ton ihm (Denoül's

Notizen).

Rianco >Vcraucb einer Geiichichte lUr I nivcnitlt

und der Gymnaaien der Stadl KOtn*. 1833, S. 57.

Hachenberg, Anna, Kalligraphtn.

Einer Notiz des Kanonikus von Riillingen ent-

nehme ich, dass vor den Cliurstuulen der hie-

sigen St Peterskirche zwei grosse mit gemalten

Initialen und andern Miniaturen gezierte Chor-

bUcher sid) beländen, welche von der Hand

eines Frlnleins angdertigt sind. Man liest darin:

HHiacO)''l>C"" ''^'^ AntlptMoarinni scripsit ac nota-

vit Anna Haclicnber); magno enm labpre, cujus anima
H. 1. V. Amt:-n. >,j,-t_ f.i tinnm .iv<- M.iri.i."

Herr von BüUingen setzte zu dieser Notiz

die Jahresangabe i7i8.

Hachenberg, Johann von, Maler.

Aleit, die Wittwe des Malen Johann Eckart,

früher des Dombaumeisters Andreas von Kver-

dingen. liess am 9. Februar i4i7 im Peters-

schrdne veroilcanden, dass nach ihrem Tode
der Maler Johann von Hachenberg aus ihrem

Nachlasse eine Hofstätte, gelegen gegenüber dem
Hause „zu der Slyen", und die Hälfte eines

Hauses in der Schildergasse bei Eckarts An-

sicdel rheinwärts, dem Hanse „zum Alfange"

gegenüber, nämlich die zum Neumarkt hin ge-

I
legenelttlAe, eifaalten solle. Schon zwei Monate

' nachher war .Meit todi, so da-^s am t. Afiril des-

, selben Jahres der Maler die ihm anerfallene Erb-
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Schaft an Johann von Buren und MeUa, denen
Frau, verkaufen konnte (Schrb. n. 29o).

Hack, Adrian, ein hiesifer Maler, den

das älteste Malerregister vor Be;^irin des XVII.

Jahrb. schon kennt Mit den Geldorfen war er

venchwägert, wie ich aus den Kirehenbflcheni

der Pfarre St. Allüui ersehe, in welcher er seine

Wohnung hatte und zwei Kinder zur Taufe

brachte. Man liest im Taufbuche (n. i7, 21b):

.1621 M.lrz 21. Kitt-r : A.lnan H.ik M.il. f. Nt;it. t

:

LriHtitLi (.Ifl-.ltii:!.-» <-\itharÜM- lUUiai. l.'^thjtrinii

Martin^ — Mi )i liior ( "ii-ldiirf."

Am aS. August 1622 (a. a. O., 27b) wurde

Wiedaum eine Tochter getauft, Elisabeth; Patiien

waren: „Elisabet GeldorfTs condicta Rosell und

Engelbertus de Berges." Des \'aters ist in folgen-

der Weise erwähnt: „Adrianus Hack Maler obiil

1 62 so dass er die Gebu rt seines letzten Kindes

nicht erlebt m haben scheirn. Von seii)('n Kunst-

leistungen sind mir keine bekannt geworden.

Hack hausen, Johann Jakob, Litho-

graph zu koln; mati hat von ihm:

Plan der Sl.ult Cftln, boarhtit. t m ii J. J. Hiick-

haiuen. Coblens t)«ij. Heinrich MOUer. 1837. Qu. Folio.

Haen, Wilhelm de, Kupferstecher zu

Anfang des XVll. Jabrfa,, soll sich, nach der

Aussage neoerer SchriAsteller, m KOln aufge-

halten haben, was inzwischen keineswegs er-

wiesen ist. Er kopirte die Leidensgeschichte

Christi nach den Kupferstichen Albrecht Dürer's,

mit Weglassung des letzten Blattes: die Heilung

des I.ahmen durch Pettus und Johanne«^ zu

dem (Jebetbuche:

Prpccs ac mcditationcs piac In mystcria Vjlh-

lionis ac Rourrt-clicmis I). N. J<»u X|ii collccta«-

PtT (;«'or>;ivm .SoIuTiT .Sociotatis fcsiv Kij;uriii AenrU
nh AU>ftto Durcni tilini ariiliMO«^ •cotpti«,

i
umaue.

;

Rn.\« lb<' Apml Kui«,'>-r. Vi iphu»
j
et I Hul>. Aathonhi.

Typ. Jur. M. I)C. 12«

(Auf «lern in Kupfer j;e»(tiM:lKTicD TitcUilatlf «t«'hfn

zwei ajU-(;<iri« hr Hmircn. l'ntcn nThu lii-^t man:
G. hani. fivit.)

1. (."hriitu« Ix-Ict am <X-ll«-r;;f. Ohn«." d«: Ha<-n'j<

Zi-ichcn; über ili-m Monogramme Düft-r"» uli-hf; 1512.

Vor S. 1. mit »Um Schlüsse (Irr Widmung auf dtr

Krhr>' it'

2. S. 12. nie GefanKennehmunn. Oben; Wilhelm

Hiuuua foit 1611.

8. S. 17. Christum vor Kaipha». l'nten (;'»J<'n ''nkn;

W DH.
S. 23. Chriitus vor l'ilatin. L'nfen gegen reihtit

;

W D H.

5. .S. 28. nie Gelsseiung. Ohne de IlaCD*« Zcicbcn.

V}ic rnitrn Abdrucke haben zn-ischen deo FOnCB dca
Heilanden mehrere kleiiic Zwc^e.

6. s. 33. Die VctnesAtimmg. Üattn in der Mitte:

W. d. H.

7 S 3'J. Eccc homol Ohtn recht«: WD H.
8. .S. 44. Oer Heiland, ao ctoe Siule geitcUt, Wn

Maria und JohaMMs betnucTl. Unten ncbia: W D Haoa
fecit 1611.

9. s. äO. Die- HladewaMsluiaK dca Pflatiia. Um«
rechu: W. D. H.

10. Sr 97. Die Xxewftmgnnr. Uoim s^gat ndüM:w n H.

11. S. 61. Der Heilaad an Krene. Oben: Wil-
helm Hanius fecit.

12. s. 73. Diu KreuziaHabne. Oben leebtt:

Wilhchn d. Haen. 1611.

13. S. 77. nie Grablegung. Olx-n recht«: W D H.

14. .S. 80. C'hriMiM in der Vurholle. Oben links:

W D H.
15. S. 83. Die Auferstehung. Gegen rechts auf

dem Grabe: W. D. H.

Dai Maajis stimmt mit den Originalen \a ziemlich

flbeiciii, DUrer'« Monogramm ist nur auf Nr. 14 weg-
gel.vwrn. und Nr. 9 iit nur allein von der GcgeiMCite.
Die Abdrüi ke, welche niederlllHUaehea TfSl Wit dCT
Kehrseite haben, sind die zpitcm.

Neun dieser Blatter wurden nach de Haen tob

J. B. GooMciM abermala kopirt; aie kamen bexeila sa
der dieien betnflenden Stdie snr Beapnchunr-

In demselben Ikichc findet man ferner:

S. 92. David, welchem ein Eng«! encbeint, auf
dem Boden vor ihm liegt die Hsffei UMcn Knha
steht: Guilielm, haniu« fecil.

S. 204. Maria, eine .Sternenkrone auf <lcm Haoptei
mit ilem Je»u»kinde auf der MomUichel »ti ':. n 1 l'nten

link»; W D H.; recht« Dürer'« .MonoKri'n'" '''f

Jahraahl 1S08 darütMT. HObachcCopie von d«:r Original-

•dte nad aar Uta 2 Liidcn an HAke xmoA Brciie vcrkfirrt

Amlerr .\rbeitrn von de Haen sind:

D.iü PringMlcst. Klemes Blatt in die Höhe, nach
der Angabe viin Maipc und Bavarcl (>Not. ». 1. Grav.«

I, 304) vcMi de Haen nach eigener Frrinil'iiiir e'^^tochen,

Maria mit ilem Kinde in \V.,.k n sii In ml. Unten;

Wilhelm, D. Haen fecit. 8*. k' inrni jir. \ i :y. i> iinisse

der vonSlengelVchen.Siiüi-.uiui- Iii. II, 7f). Ni. H02 i v.ir.

Cornelius Janacnio» 1. Episcupu» Gund. BruMbild.

Oben iinka: GnOielm hnuins fedt. 4*.

Haffner, Melchior, ein Kupferstecher,

dessen zahlreiche .Arbeiten von l67o bis nach

|685 grüsstentlieilN in .Aittrslnir^ erschienen sind.

Am ver^hiedcnen BlaUcni, die er Uir hiesige

BttchlUlndler gestochen hat, liesse sich folgern,

dass er eine ktir^c Zeit in Köln sich aufge-

halten habe. Icit besitze:

Titelblatt mit ZOzeiiiger .Schrift: Virto« contra vitiB

u- ». w. Aucton- H. V. Henrico Seynensi Praedicatore

Capucino.; liefer; Colnniae Agrippinae. In der Hohe
die nreifaltigkeil mit Kng<-ln, unten wird ein viel-

koptige« l'ngeheuer von einem Engel in den Abgrund
gcstOnt, dabei Bichl rechts: Melchior HaffiierK. Folio.

Hagbold, Jakob, Wschsbosslrer, ge-

boren i775 tu Uerdingen, erlernte sein Fach

2U Ki>in bei unserm berühtnteo Hardy. Ob-

wohl er diesem nicht im entferntesten zu ver-

glet''l'ien i^t, ihm ilorli die F.hrc zu Theil,

von Goethe [»Kunst und Alterthum« 1, 34, aS)
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f>elobt m werden. Lange Zeit verfertigte er nur

kleine Profi Ibildnisae, wozu ihm auf seinen Reisen

in NtederdeaischUnd, Holland und Englmd
die Aufträge nicht mangelten. In Amsterdam

und in London, wo er sich während längerer

Zeit niederliess, trat er auch mit bedeutendem

Arbeiten, mit Icbensgrossen Brustljildern und

historischen Gruppen auf. Auch in der Malerei

nadile «r Veiwctie. Um iS4o find sich Hag-

bold m Köln wieder ein, um hier die letzten

Jahre seines Greisenalters zu verleben. Zur hie-

sigen Kunstausstellung gab er i848, ausser zwei

Bildnissen, enie Gruppe: der Tod des Alcibiades

(Nr. 429—4:?! des Kat.). Er ist am i3. Juni i849

im 75. Jahre seines Alters *u Köln gestorben.

Sem voiferitcktes Alter hatte ihn scbon seit

Jahren von seiner j^ewohnlen Ik-sthäftigiing fern

gehalten. Der Todtenzettel gibt ihm die Tauf-

namen Jakob Hennann.

Hagbold, Ludwig, der jüngere Bruder

Jakobs, nnd ebenfalls Wachsbosstrer. Sehr ver-

breitet sind seine l'rofilbildnisse berühmter und

aAgesehcncT Kölner: WaUiafs, Uardy's, des

StaatBTBtlw Daniels, des Erzbischofs Ferdinand

August u. a., denen das Verdienst der Aeliiilich-

keit nicht abzusprechen ist. Er starb /ii Köln

am 9. Juli i846 im Alter von 6z Jahren,

Ha c n . Biisso von, geboren zn Branden-

burg am 25. August i8o9, gestorben zu Köln

am aS. Oktober i84a als Ltentenant befan kgL

preuss. 28. Infanterie-Reglmente — ein Mann,

den Geistesbildung nicht minder auszeichnete

als aem edles Hera. Für alles ScbOne «id &•
habane lebhaft begeistert, fand er bei der Poesie

«nd der bildenden Kunst seine liebste Erholung;

aber auch zum Schaffen hesass er ein aner-

kenoenswerthes Talent, das er durch seinen »Bar-

barossa. Ein Eiibenltranz um ein altdeutsches

Kaiserbild.« (Köln, i84i. F. C Eisen.), sowie

durch tahlreiehe, in verschiedenen Zeitschriften

zerstreute kleinere Cedichte bewährt hat All-

bekannt ist sein schönes Oombau-Werkgesellen-

ßed: „Wenn am Dom der Chor etiglübt", wo-

mit er den Entschluss des Vereines, diesen herr-

lichen Tempel fortzubaoen, feierte; dasselbe

wurde zuerst in der »Köln. Ztg.« vom a9. April

lS4i abgedruckt

Ueber Werke der bildenden Kunst urthoilte

von Hagen mit gediegener Kennerschaft und

die UnicriialMi^g darttber mit ihm war eben ao

U«rt«. KSWMht niMilw.

angenehm als belehrend. Er war übrigens auch

ein erfahrener Zeichner und hat im Litho-

gnphiren einige Versuche gemacht, wovon mir

sein selhstgefertigtes Rildniss vorliegt, cin sehr

seltenes Blatt (Brustbild) in 4".

Bei seinem Hinscheiden wurde sein Bildnis«

. für einen grössern Krei«- seiner Freunde und

I

Verehrer von E. Lötz aus Düsseldorf geaeichnet

und in Lithographie herausgegeben; es ist Brust-

bild, wie er als Leiche auf dem Todtenbette

liegt, im Hintergrunde sieht man den Kölner

Dom; unten steht rechts: E. Lötz del. und als

Facsimile der Handschrift folgt eine Siroplie aus

dem Domban-Werkgescllenliede: „Und so oft

das Lied erschallt" u. s. w. 4°.

Ha^mann, Albert, niockengiesser in

Cleve um i523, mit dessen Namen ich die In-

schrift einer Glocke in der ekemal^ien Abtei-

kirche St Pantaleon verschen finde:

+ Ann» milirnu Ircccnt. trrs .\dili- (Icut-miiue 1

abbax ^iMlcfriihlx mc olirn iiu.irt > rcn iv.i\it. mriu»
jn«?» abhan me nunc rcp^irivit .illiiiiii^ fudit ijuarto

co^nomini^ h.iLi^ni.in .u^n'^ rnillt^nn <iuin;;riit-v i;.;e-quoq,

li-mo nuininc . :!n>tinam, nunc et «cmper vocitataw.

K.H'i kl Irr rKniragc «HT GlockMilninile* & M,
Nr. 122, .S. 87, 88

Hallen, Konrad von der, Kölner

Meister, verfertigte im Jahre i46i das Sakra-

mentshäuschen von Sandstein, am zweiten Pfeiler

des Chores auf der Evangelien^eite in der Pfarr-

kirche zu Kempen, um den Preis von 3oo Mk.

I

Oemcn »KumldMikfliller der ttheinpcwrlM« 1. 69.

I

Hallirsch, A., Lithograph, in Köhl ge-

boren, einSchttlerLevyElkan'c; jcbfiadevonttm:

Zwei BWttrr zu der vm GcHk EnuH» henue-
);ce;(4ieiK-n Kldeifo^e »MAmmmg an den Dom in

colli.«, nämlich: 1, Die vofdew VKueVtagwaimag,
ein Nelienportal de« Dornet nit der ftamOniGheii
TiiclKhiift: Sa>inwalrii.i. «Heu nekto, kmm lea>

bar, Meht: A. HaiHndi. t. Le audtie aatd. Chapt'

I

tetm. La flMcnii<|iw cbMae d'aqgeM de nint nicke-
vtifnAngtSImt I.; vntenlinln: Lith.pw-A.Hil!inch.4*.

Halvern, Bernarti, ein Kölner Maler,

nach dessen Bilde Abraham Hogenberg 1611

folgendes Reiterbildniss gestochen hat:

Erncat Markjfnif von BranUenhiirg ; im Hinterurumlo

I

der Angriff (jcjten die Festung Jülich. Unttn 6 W-m-

I

in 2 Spalten: Si stirpem u. <>. w,, dann die Widmung

I

an den Harkicrafcn mit di-m S«-.hluMc: Bcroard\':i (lal-

vervK et .^ttr.ih.iinva Hngentwig tmnilitcr OD.M.D.CXi.

Im Jahre 1616 scheint er gestorben ni sein;

' das Vermächtnissbuch im Schöhenschreine ent-

I hält die Eintragung:

11
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318 Pet«r Raman. — Jotianii MichKcl ÜKmbacli. ~ M«ut oder Hewya van Hanme. 3S4

„Ktmt >cl, das« wir . . . dafl tcabiment Berndten
Halverciu tlioom schTcin benei^t ingidacht babca.
Dntum ilrn 5. nu^itti anno 1616."

Im April i6t9 bezeugt dasKopulationsregisler

der Sti Albansprarre (n. i7, i5oa), daas seine

Wittwe zur zweiten Ehe geschritten:

,,1619 Apcil 16 copulatiu est Conjitantinai Kunchcrt
tum Catharina iMcbeoilk vidma qaandaai BcmaidiHalvrr
pictoris."

Haman, Peter, Steinmetz, dessen Ver-

mahlung am 5. Aug. i663 in der StIjuirenskirche

stattfand. Das Trauungsbuch (n. ig4, 4Tb) sagt:

..f'etnui Haman lapiciiU et Gcmmlis lianscn —
»olpmniter."

Aus dem Beiworte liesse sich auf einen an-

gesehenen Mann schliessen.

Hambach, Johann Michael, ein köl-

niacber Maler aua der «weiten Hilfte de* XVI I.

Jahrb., wählte au seinen Darstellungen gedeckte

Tafeln mit atifgetragenen Speisen, auch malte

er häufig grosse ZtisammenstelUmgen von Waffen

und Geschirr, die in den Vorhäusem unserer

Patrizier ihre Stelle fanden. Letztere bezeichnete

er gewöhnlich mit dem vollständigen Namen;

auf zweien deiaelben (wovon einea in meinem

Besitze) fand ich die Anfangsbuchstaben 1 M H
zu dem Monoj^rnmmp verschlungen, sie

tragen die Jahrzaiilen i672 und i674. Auf den

TafetatOdiep pflegte er an einer Tischtuchecke

ab Muster an»die Monogramme
"^i/J Y"^]

zubringen. Im städtischen Musenm sieht man

einige lobenswcrthe Bilder von ihm (Nr. 482,

483}; sie sind sdmmllidi auf Leinwand gemalt

Am i6. August i673 ist „Michel Hambach"

bei der Malencunft ala Mdnter aa%enommen
wortlL'n. In seine Lebenszeit f.illt Jie Revolution

des Nikolaus GuUdi zu Köln, an welcher er

lebhaften Andwil genommen hat. Ein gkjcb-

zeitiges Manuskript nennt ,,Mi< li iel Haambach*

als einen der im Juni i683 auftretenden Kom-
miasarien der Maleraunik, ihm) ans dner etwas

spätem Druckschrift ersehe ich, dass er im Juni

i686 mit andern „Tumultuanten" zur Verant-

wortung gezogen wurde.

Hamme, Meus oder Mewys vam,

auch schlechtweg Meister Baftitolomeus genannt,

Steinmetz zu Köln, vi rbcirathct mit Bt ati W oder

Paitze, mit welcher er i33S ein in der Ikeitcn-

stnisse, dem Hanae »Dfnemark" gegenüber ge-

legenes Haus kauft. Am Rande der Urkunde

(Col. Lat plat., n. ii6) ist die Marke /\
eine Mauerkelle, beigezeicbneL Hier ist 2
er einbeh ,3arthotomeus laficida et Beatrix efna

II xnr" genannt. l3.'i3 übertragen der Ritter Johann

vom Hörne und Emunt Birkelin dem „Meyster

Mens vanme Ifamme deme stetometzem und

Paitzen, syme wyve" zwei in der Bürgerhaus-

Strasse nebeneinander gelegene Häuser, genannt

„Michelbercb" und „Steinberch"; sie gehörten

zu denjenigen, welche »die Jueden, die wilne au

rnliif i:;e<ie*!'!en waren, ra irme dodc ^(elai^^en

haini". Im Herbste des Jahres i37o ist der Tod
des MeiaHeiB Bartftolomeua und seiner Gattin

gemeHet und eine Tochter Bele, vcrhetrathet

an Johann von Gleyne, l&sst sich an das ihr durch

die Erbfolge anerfidleneKindtbeiladtrdben. Der

Meister hatte aber vier Kinder hinterlassen; die

drei übrigen lerntman i373 Nov. t a (Scab.Judeor.,

n. 33 2] kennen : „I t sy kunt, dat van doede nseyster

Mewyi vam Hamne, steynmet/ers, ind Paiuen,

syns wyfis, erstorven is irin kinderin mit namen

Johanne, Hermanne ind Drudin irre ckelichme

syn kintdeil" an den beiden Häusern. Im fernem

Verlaufe dieser Urktindc sieht man sich -m einer

Begegnung voti erheblichem liuv-ies&c geführt:

..ilso dat Jiihan mit Irinft-ifd«-. »ym-n »yvi-, Hlt-

man mit tlrcton, synin «yiv, Druüa mit nu-ii>t> r

Ppttr, iiin manne, mc ittt-r de* Oocins zoHraa,
uns li'ivon ^.rini-iiiihin hcirriB de« kcyftcra,

iri' rk('li>:h nyn kintili-tl an drn swca busin vuncbrcvni

mit rcicble ttehaldin kot lt ii."

Droda also, die jüngste Tochter unseres

Steinmetzen, hatte sich die Liebe des grossen

Prager ^l:ltn^.Tlln^I^t^-ls Peter Parier gewontien

und war seine (lattin geworden.

„Lmt sidi auch nicht unbestreitbar darthtin,

dass Krtln der .^usgar!;Tspimkt der Familie sei,

so Ist doch nicht mehr zu bezweifeln, d.iss diese

Stadt die Wiege der kttnetlerisdien Ideen ge-

wesen ist, welrfie alle Mitglieder der l'nmilic

Parier beseelten und mit dem grossen Meister

Peter in Böhmen einsetzen." (Neowirth.)

Wahrscheinlich ist Peter Parier in seinen

jungen Jahren in der Kölner Dombauhütte thatig

gewesen und hat hier seine künstlerische Aus-

bildung gefördert, ganz gewiss ist, dass sein

Vater Heinrich aber dort als Parlier gearbeitet hat.

Vt;l. Mi'tli» „Pflt-r vi>n Gmünii J5rn.ii)nt Arier, katst-rt.

n«ml>aumfist«-r 7.\t l'raj;- K'" B«'itiai{ «.i ^ ir;i i (i -

uchichtc", »Orsan < « Hrist!. Ktmit. X\\ lMh5 Nr. 4,

S. 3"M- , K','1, Im v,»!'. -u- r in d. r ./..-ilv Iit. 1. 'hnsll.

Ktir," iV 18'*0 S. 104 und n^iiirttliii h In., i-h

Ncuwirth ..('' r l'.irk-r vunlimünd, Ptaj; 1891 \<<^ < n-

ioD diesen Werke» von Dt. Ad. Uurckk« im K<-[>ri-

XIV. ia»l, Heft 5, S. 4M—4M.
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Hans von Köln, siehe Johann.

Hansniann, Otto, Sohn des Stein-

metzcn Johann, setzte nach des Vaters Tode
dessen Bildhauer- Att-licr fort, nachdem er schon

seit ein paar Jahren der Werkstättc vorgestanden

hatte. Von ihm sind die Standbilder der be-

rühmten Gegner aus dem mittelalterlichen Köln:

Ludwig Wyse und Mathias Overstol/, welche

im Dezember i8S9 an dem Traine'schen Hause,

Ecke voD Blsubadi und PerlcDgraben, au(^
itelU worden sind.

Hanson, Gerhard, Maler, ist der bei

von Bianco («Vcrsiicl» einer Geschichte der Uni-

versität zu Köln«, i833. S. 56) mit entstelltem

Namen in den Bemerkungen über den Zustand

(!cr Kün«te genannte Mala^Hanser" aus dem
XVll. Jahrh.

Bei der hierigen Malerzunft wurde er am
2,^. Mai i69o als Meister aufgenommen. Ich

sah von ihm ein auf Leinwand gemaltes Bild-

niss eines Jünglings, lebensgrone ganse Figur

in deklamatorischer ILiltung, wo ein 7nr Seite

rechts auf einem Tische liegender Brief die

Adresse bat:

Opnniae 9fü Adol«»<
|
oenä ThomM Falilon [

flofoitiMlml Cjinnaafl 'LwireiUiMonunl poelicet candi-

dalo. ' Osloiiiae. | aettito 15. an. An der Unken
Seile de* Bilde» Andel aldi die Maletl»eaeicliiHing:

G: Haaani i. 1696. (Daa ^aabneh tchnibt „HaiuMa".)
in derManier nsheit «ich dle«eAAeit dem Pwn«Vriendt,

iKt vielleicht Hujwon'"; Ij-hn-r gc»v»in.

In dem Zunfthause der Maler befand sich

von seiner Hand «ein Mutter Gottes Bildt mit

einer ver-^tildeter rahmen".

Dcnotfl notirtc: „G' Uansson iäcicbat i693";

stebtaiifdemAltarblattaiLsStJoltann undCordula.

„Hanss, Meister, Fonnenschnider auf

Marcdlensnaissen", gehörte tn den PenHmen,

welche im Jahre 1579 in die Bruderschaft vom
b. Acbatius neu eintraten; „dedit ai alb." ist

in dem Bnidendiaftsbudie beibemerkt Aucb
im Jahre iS85 üt er daselbst noch genannt.

Harderwick, Kaspar, Borger und

Goldschmied zu Köln, war Zeuge bei dem am

1 9. April 163 7 durch den Notar Bernard Lepper

aufgenommenenTestamente des Predigermönchs

Konstantin Eick, der seitun güii/en Xachlass

(lern Kloster überwies. Min darf hieraus wohl

folgern, dass Harderwick iur das Kloster zu

arbeiten pflegte und dessen besonderes Vcr-

tiaoen besass.

liardy, Kaspar Bernard. Eine ehr-

würdige Erscbdnung in der Kunstgeschichte

Kölns ist dieser gan/ sich selbst und seiner

Vaterstadt angehörende, durch die Vielseitigkeit

seiner Kenntnisse ausgezeichnete Mann, Er

wurde i726 zu Köln geboren; seine Eltern

schiditen Um zu der benachbarten Trivialscbule

an derhohen Schndede, worin damals em zweiter

Orbilius, der Massier Siepen hauste, der bei

jeder Feder/eichnimr iiml bei jedem Wachs-

figürchen, die er in den Papieren oder in den

Ittnden des Jungen Hardy immerfort antraf,

den bö^en ricnins der Kun^t, der sich be-

reits in der frühesten Jugend bei dem Knaben

geltend madite, bereusprUgeln su mflssen glaubte^

während er der bekümmerten Mutter einen für

alle gute Hoffnung verdorbenen Menschen an

ihm prophezeite. Aber Hardy Qberstand tüer

und ebenso im Laurentianer-Gymnasium dul-

dend sein hartes Muaennoviziat, nährte früh-

zeitig meinen Geist an der Lektüre der Dichter,

dachte, zeichnete, schnitzte, bossirte und ging

Jen Pfail seiner eigenen Philosophie. In seinem

funfzciinten Jahre zeigte er schon von seiner

Hand Copien und eigene Gestaltungen in Wachs,

über deren Natur, K'.instgc^rhniark tind fleissige,

dennoch freie Behandlung auch der Kenner sich

hoch verwunderte; er sellMtbdcannte es in seinen

letzten Lebensjahren, dass er dergleichen Jugend-

versuche späterhin nundinoal betrachtet habe

und gestehen mfisse, in der besten Epoche sdner

Wirksamkeit nicht korrekter gearbeitet zu haben.

Sein Hang neigte sich dann zuvörderst zur Oel-

maierei; alles gelang seinem schnell fikSSenden

Avge, seiner leichten und sichern Hand, Copien

beseelte er mit dem Geiste der Originale, und

besonders diejenigen, welche er nach Pictcr l-aar

oder Brueghel verfertigte, wurden endlich — ob-

wohl als Copien von seiner Hand cingest.mden—
trotz den Originalen bezahlt Hierauf versuchte

er sich in der Enunimalerei, die er leidensdiaft»

lieh liebgewann; ;iuch hierin lieferte er bald

Hervorn^endes: sein Weltbeiland nach Carlo

Dotce (in üva), etwa t Z. Iioch) ist ein Meuter«

werk, den ersten Leistimgen in ditser Kunst

an die Seite zu setzen. Selbst ihn besuchende

Ffirsten konnten dordi betiidididM Geldgebote

ihn nie vermögen, sich von diesem Udilings-

werke zu trennen.

Ihrer bcbondcni Beschwernisse, des Zeitauf-

wandes und ^ner Gesundheit wegen, gab er

nach einigen Jahren die Emailarbetten gtfnzlich

11«
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auC Sein HaaptflKh wurde nun das Wadis-

bossiren, auch ist es dasjenige, worin er am
meisten Ruf erlangt bat und unerreicht bleiben

wird. Er fertigte Bildnisse in athmender Natur-

treue, Charakter-Figuren voll psychologischer

Wahrheit, idyllische Gegenstände aus denen die

reinsten, zartesten Entpßndungen hervorsprechen.

Von Eaohetnusdieii und Fremden wurden diese

Arbeiten bej^erig gekauft und vollständige

Sammlungen davon angelegt Eine solche be-

Hos in Kdln der Kaufnann Ant Jos. Oettgen.

Sehr wichtig auch sind Hard)'s Werke in

vergoldeter Bronze, bei denen er mit unver-

droaseneni Eifer alle Sdiwierigkeiten ttbeiwind.

Vor allem müssen hier zwei allegorische Gruppen

genannt werden, woran auf verzierten Schildchen

die Inschriften geheftet waren: Ars Artis Imago

und Ars Imago Vitae; sie haben etwa i'/^ F.

Höhe und wurden um j77a vollendet. Als der

Kurfürst Max Friedrich, der unsern Hardy schon

in Köln geschittzt hatte, &von hörte, lieas er

in AMsdriicken einer be^ondern Achtung den

Künstler mit diesen Werken an seinen Hof nach

Bonn einladen. Hardy's Besuch währte mehrere

Tage, mit auszeichnender Würdigung sah er

sieb auigenommen, und der Kurfiirst erbat sich

von ihm die bdden Gruppen gegen jeden von

dem Meister zu bestimmenden Preis. Sie er-

hielten in dem prachtvollen Gesellschaftssaale des

Schlosses zwischen ältern und neuen italienischen

Kunstwerken ähnlicher Art ihre Stelle, und sollten

Hardy''^ Ruhm verewigen; .iber Ihudy .iherlcbte

noch diese ihre Bestimmung durch den gewalt-

samen Wechsel der Dinge, der bevorstand, wo-

durch selbst der Ort ihres Verbleibs unbekannt

geworden ist. £in in vergoldeter Bronze vor-

trefflich von ihm ausgeführter, siemlich großer

Heiland am Kren/e geliort zu <len Schützen

unseres Domesi noch vor etwa 20 Jahren war

denelbe auf dem mitUera Cborpialte auigestellt,

dort ein öffentliches ZeugnissvonHardy'sgrosser

Fähigkeit ablegend.

Ausser all dieser künstlerischen Thätigkeit

fertigte Hirdjr bewandenu^pwardige physika-

lische Instrumente, und besass umfassende theo-

retische Kenntnisse. Seine zusammengesetzten

MÜcrosIcope ha1>en den Ruhm, dsas im innem

Mechanismus, der Deutlichkeit, Richtigkeit und

Kraft, selbst im Aeussern der unmerklichen Be-

wegung und im Ansdien wenige ihnen bd-

kommcn. Vortrcfflicli verdient sein künstliches

Planetarium genannt zu werden, ein Werk theiU

seines einrichtenden Genies, dieib seiner eigenen

Arbeit; die Kugel wird von vier vergoldeten

Genien getragen. In der Elektrizität hatte er

auch immer die vollkommensten Maschinen, so»

wohl der Einrichtung als den Wirkungen nach.

Unerrniidet in den Versuchen, bewandert in allen

Theorien, unterhielt er hier den gelehrten Kenner

ebenso angenehoi, als den Uoaseo Bewunderer.

Als Köln dem französischen Reiche einverleibt

war, begehrten die Volksrepräsentanten eines

seiner Miitroskope nebst andern Kunstwerken

seiner Hand für das Museum ; nicht nur wurde ihm

dailir eine überschwengliche Summe ansgeuhl^

sondern aadi duidi emen iürmlichen BescMnas

sein Haus von allen Kriegslasten freigesprochen;

eine erhabene Kunstwürdigung, welche einer

almlichcu gepriesenen Handlung in der Ge-

schichte des alten Griechenlandes gleichgestellt

zu werden verdient. Aber attch als Köln wieder

deutsch geworden war, erfreute sich Hardy einer

besondem Aufinerinamkeit; FSrsten, die nam-

haftesten riclehrten und Künstler wallfahrteten

zu seiner bescheidenen Wohnung, und Deutsch-

lands grtfoster Diditer, Goethe^ der ihn be-

suchte, setzte ihm in seinem Reiseberichte

(•Kunst und Alterthum« I, 22—24) ein ehren-

des Denkmal.

Hardy war Domvikar der kölnischen Metro-

pole; bei seinem Streben zum höhern Lichte

gelang es ihm, die Ausübung der Pflichten des

reinen Priesterthums seiner Kirciie mit dem jirak-

tisi hen Prirstei th'.ime der Philosophie, iler Kunst

und Natur zu verbinden; gefallig war er gegen

Ereonde^ hlllfebietend in Ennnnlening und An-

leitung junger Talente zur Kunst. Er haiti- sich

nur innerhalb der Mauern seiner Vaterstadt zu

dem gebildet, was er geworden ist Reisebe'

schwernissc scliciiend, IjesiirliU' ei eist in seinen

spätem Jahren, auf die dringenden Wünsclte

und Bitten »emes Freundes, des Direktors Krähe,

die Düsseldorfer Gallerie.

Am i7. März iSi9 sUrb im 94. Lebensjahre

unser Hardy, der lange der Nestor der Ktinstler

in Köln, vielleicht auch in ganz Deutschland

gewesen war. Bis an sein Ende verblieb ihm

der völlige Gebrauch seiner Sinnesorgane und

Sedenkrltft& Sein Bildnisse von ihm selbst in

Wachs bassirt, hatte er nur in die H.tnde einiger

seiner innigsten Freunde gegeben. Bekannt ist

das Blatt von P. J. LOtienktrchen, das nach

dem rietniilde Bcckenkamp's in Schabmanier

gestochen ist
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Auf rlen schonen Feiergesang, den F. \\'all-

rafHardy widmet, uod welcher in der fniliern

Atapbe iStae» Btiche« hier eingefugt war,

können wir heute (wegen seiner Länge von

45 Strophen) nur sunlckverweUen, derselbe

wurde auch abgedruckt in Ferd. WdbiTi »Am-
gewählten SchriAen«, Köln 1861, & 3SS^6S,
Erklärungen dam S. 365—376.

Hardy« Johann Wilhelm, der ältere

Bruder des berühmten Wachsbildncrs, dem er

bei vielen seiner Arbeiten tliäligen Beistand

leistete, nunendicli an den Sclmebwerken und

den ph)sik;ilischen Instninicnteii. Er starb am
7. Mai i799 im 78. Jahre seiues Alters. Früher-

hin Inttte er sich dem Apothiekeffadie gewidmet

Hark ort, ein kölnischer Gcomctcr, gab

1824 folgende Karte in gr. Qu. Folio litho-

grapbirt hciaiis:

StnmeH'Kaite von Cgdn, «der Anwetaug, wie

man afck in Codn oifemtaen, und «Im Fdlwer, oder

ohne lu itagtn mut «Ine teicMe Weite «eHMt die

iilrralen Wc^e bcetimmen kann. Cnten Inl» die

Benddunnc: Gemeeien von C. S. Otto; vecHlt; Bot-

worfen u. gcMiclmel vtsm Geooirter Hukorl Juli 1824.

Harperath, Bernnrd, S(a<Ithaitmei>ter

in seiner Geburtsstadt Kuln, ein Amt, das ihm

i844 nach dem ZurOdctritte seines Vorgängers

J. P. Weyer übertragen wurde; bis dahin war

er Kommunal-Baumeister in Siegburg. Unter

seiner Leitong nnd nach seinem Plane gescliah

der Nenli ui Its westlichen Giebels unscnr ..Itcn

Ciicilicnkirche,wobeidie geschmackvolle Formen-

waM ebenso wie dtt Stylrichtigkeit Anerkennung

venlieinn. A'.uii drr Rlu-inauhafcn iiri;! die

Werftbauten sind zu nennen. Am 31. Juni iS64

ist er, vom Schlage gerührt, in Mbem Amts-

zimmer beim Rathhause, plOtdich aus dem
Leben abberufen worden.

Er pab in Lithographie heraus:

l-.: i«iiiU zur AnU;;c cincii Sichcrliiitshafcn« an

<lci ln>>4 Rln ini'i CA^n \m Nownibrr 1848. Oer Stadt-

liaumeixt'T H.irj>i nith. (ju. K .y !• li.i, (Mit Thor und
Thomuuilage,) Stcindruckcrci v. Lcvy Ellian, COln.

Härtel, Auj^ust. im Februari89o starb

zu Strassbtug als dortiger Dombaumeister im

Alter von 45 Jahren der Architekt August

Härtel. Er war am 26. Februar i844 als Sohn

des Maurers Eberth TTartel zu Köln geboren.

Raschdorfi^ der Kölner Doinwerkmeister Schmitz

und Bauiath Heyden tntgen au seiner Ausbil-

dung bei. 7.n dem grossen Dombauwerke, das

Franz Schmit2 in Köln herausgab, hat er fast

sümmdicbe Tafeln hergestellt Die Petrikircbe

in I^ipzig, die Johanniskirche in Gera, die

Kircbe xa Linden sind Bauwerke, deren Ans*

llflinng ihn von i879—1S8S beschäftigten. Viel«

seiner Pläne wurden mit Preisen gekrönt. Im
Januar i889 nahm er die Berufung als Strass-

burger Dombaumeistcr an, die durch seinen so

bald erfolgten Tod nur von kuner Dauer war.

Sein Landüm.inn Franz Sdmtits wurde ZU seinem

Nachfolger etnaant.

Ilartfeldt, Bernard, Kupferstecher zu

Köln, hat vieles für den Verlag des Peter

Overadt gearbeitet; um i67o war er hier nodi

in Thätigkeit. Ich besitze von ihm:

nie h. tlii i K ' Iii;;! N'.u h Johann Tous»ji).

Ilu' h. M.tri;.<n'th,t <-,.i'-7. Figur. P. Oyondt OK.
B. HaxtJclilt »culjwit. Gr. 8«.

.St.Franciiiciia](nvefint. P.Owndtencndlt B.Hart-
kl.lt f«xil. 120.

.St. lt;mitiuBvoaLq|ala. P. Ottcndt mcndit. B,HM-
feldt fedt W.

Die Veriiandkuiw der Mafia. Oval. Unten «telit:

Aoe cnlia plcna n. a. w. P. Ouendt B. Unt«
fdt fmaL la*.

INb h. Umda. Bcniaidt HaitMdt eicadit. U*.
ntallilatt. In der HSbe Alic«0(te «ad diu Attri-

bute der Evnagäiilen, au den Seüea Glwlatiia nnd
Majia. in der Mitte die Sdiittt: R. D.JneoM Uarehanli
RAtiontde SvmceliMwlinni. Cetoniae AfdiViaae flnniiK

libu« Jo«nnb H«mifai^ A]Hml641. Unten links; Bei«»

nartll H.ulC l.n m -.:tp. 4"

Ba&an (»Cat. d'apr. Rub.« S. 33) nennt;

Cllrietw am Kreaae. Nach P. P. Rtibenk Unten
die Scililft: nraedictmu) Oinxtum u. s. w. und die

licKtclmUflK: Benurili H.irfi Mi »culpxit. Petnu Ovet^
Stadt ex. Lctitere i«t tdclicflicli fehkiliall wied«i^
(gegeben. Dm fllalt ict 11 Z. 1 L. Iioch nnd 8 Z. Iurctt.

Er beschäftigte sii li ni( ht nur mit Kupfer-

Stechen, sondern auch mit dem Verlage von

Andaditsbtichem. Ein soldies fQhrt den Titel:

MarianiKihcr Bund oder Kiirt?r liicil luni; Icr

Vraltcn, HochinhlichLn Er!^ llru<li i*l li.iift IK Ii Hi-.vl-

_
würdigen ScapulirB AKi rhnlinslc n |un,;fi .iwni Mariae
vom Ber^r Carniclo Vcrbenacrt durch R. P. G<<ari(ivni

X iv. - ti.t .\n(;ciorvni Caimi. ftovinctal. Collen
Bcnaatu ilartfeldt.

Diese» Titelblatt i«t in Kiipfi .-

i;. .[<ii In ti
, i:; Jer

H<)he nu.ht Maria da» Skapüliei f»eu-n t.*nncJitcr-

tiiiiii', hl [•., miti'n MC 1;'. m.in FeKfeutf. Bt fi^Rt

ein twMcr, mit T>nen xi-driu-klrr Titel:

Mari4Uii«cher Bund u. «. w. Getruckt r\i ( ,,ilen, vnd
zu linden Bey B<Tnard<j Harlfeld, in S. Geoijju Vmb-
i;an);, Antm Ui70.

Da» Büchlein iiit in 16"o.

Hasselt, Hendrik van, rin nieder-

ländischer Künstler, fertigte im Jahre 1S63 für

ifie Stadt KAln einen Plan m einer neuen Rath-
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haiishallc, iler ,;bor nicht 7i:r Aiisfiinning ge-

langte. Der Entwurf ist noch eriultcn und im

Besitie des hiengea liiatorncheii Museums. Eine

eingehende Beschreibung gab Lubke »Geschichte

der Renaissance ia Deutschland«, z. Aufi., 18S2,

11, 456, 457; ausserdem vgl. Dohme »Geschichte

der deutschen Bauicunst«, id85, S. 3 18. Abge-

bildet in dem Praclitvs t-rk »Köln und seine

Bauten«, licrausj^Lgcbcn vom Architektenverein.

Ilattint^en, E\- (Erhard von, ein Hnld-

schmied, der zu folgender Raths -Registratur

(Rpr. >3, 79a) Anbas gegeben:
T,IS6T JSB. tt. AJ( da eriw rat in crf:ininir

kUblBeii, das Bttohaidt von Mi.ttmi;cn, j^oluchmit.

Min kint im luMne dunh oiiieii ftembden mibnliiHitini

hat deaflen himai, und dendb lich oAiEflUicli einer

•Bdan icUiBiM cralcKt, «ol er nit weil) und kimli rn

iifi der statt u die ort, dae die rcUgiun gilt, gc-

Hattingen, i lennann von, Maler

des XVr. J.thrh. D.is Städtchen Hattingen, in

der Grafschaft Mark an der Ruhr gelegen, war

der Hdnatbsort dieses Malen. Er laufte mit

Addheid, semerFrau, am 25, Angiist iSSs von

Thonis von Pir und dessen Frau Elsgcn das

fraherhin schon oftmal von Malern bewohnt

gewesene Haus ,,/Mm ?a:ilc" in lIlt Schilder-

^isse. Nachdem er Wittwer geworden, gab er

Ktne ^willigung, dass seinen drei nnt Adel»

heid gezeugten Kindern; Joist, Hans und Wil-

helm, jedem Sohne ein Drittel des genannten

Hauses am 7. Fd)ruar i575 als Eigenthum an-

geschreint wurde.

Hauberat* ihn nennt der i723 von

Mathias Biber bei der Wittwe Hilden in Köln

herausgegebene »Chur-Cöllnische Capelln- und

Hoff-Calender« als „Hoff-Cammcr-Rath, Archi-

tecte und Intendant vom Hoff-Bau-Ambf im

Dienste des Rurfdrsten JosqphClemens von Köln.

Hauman, N. Eroe Nöda des Kano-

nikus von Bullingen nennt il-n .d^ den Maler

des den h. Nikolaus vorstellenden Gemäldes in

dem nach diesem Heiligen benannten Neben-

altare, links vor dem Hociultare, in der hiesigen

St. Peterskirche. Die Eheleute Johann von der

Busch und Johanna Hemmerden liessen im Jahre

1660 diesen Altar errichten. Da die Zunß-

r*"pi«fer einm Maler mit diesem Namen nicht

kennen, so durfte die Notiz stark anzuzweifeln

sein (vgL die Bemericnng zu Christian Neumann).

d'Hauteville, ein Franmae» welcher im
Jahre i778 nach Köln gekommen war und sich

in einer öffentlichen Anzeige vom i. Januar i779

dem KolnerPublikum alsSöbreihmeiater emp&hl.

„Er hatte eine ausnehmen ri zierliche Handschrift",

sagt eine Notiz des Kanonikus von BtiUiogeo.

Haviens, Jakob, stellte in Juli i*7i

I

eine Be^^t Ik-inignng ilber die Verme*isung eines

[

(;artengut«.s in Köln auf der betreffenden Karte

atis mit der Unterschrift:

,Jacobi« Ibvieiie Dieaer H. reiclit fMjwr statt

Cellen vetaydtcr LandmeaMr."

Heffenmenger, Hermann, Maler

zu Köln. Die Schretnsnrhnnden, in welchen

er auftritt, d .ti en von i3S9— 1392.

Im erstgenannten Jahre wird ihm, als Bruder

der verlebten Nesa, Wittwe des Dachdeckers

l^ambcrt, von den Amtleuten zu St l^urenz

die Hälfte zweier Wohnungen unter einem Dache

angeschreint, welche dem Hause „Salmenack"

I
gegenüber lagen. Die andere HiUke war der

Lcveradts. Wittwe Tüman's, des Sohne-; jenes

j
Lambert aus seiner ersten Ehe mit Greta, an-

I
erfatlen. Am selben Tage wurde der Verkauf

einer dieser Wnhnstätten, nämlich der auf das

; Haus „zum Leoparden" gerichteten, an Hilger

I
HineKnverurkundet Seine Hälfte an derandern,

j

nomwarts gelegenen, iiherlie-^s Hermann i36o

dem Messerschmied Johann Beyrenpoite. Auch
sdirieb man ihn i367 an den Bentz der Hllfte

eines Erbzinses von 18 Solidi, die von der Besse-

rung des Wohnhauses entrichtet wurden, welches

Tilman, dem Sohne des Dachdeckers Lambert,

und seiner ersten Frau Sophia gehört hatte und
ebenfalls dem Hause „Salmenack" gegenüber

lag; im nämlichen Jahre cntausserte er sich

dieser Rente zum Vortiieil des SporenmadMra

Wynand von Rnckendorp {Schrb. n. ilV.

Vier Eintragungen aus den Jahren i366 und

t369 im SdiOfienschreine von StPeler melden,

wie er eins von vier Häusern nach der SchiMer-

gasse hin erwarb, dasselbe Hau^ welches von

l33S—1348 lagen'.hum des ^alers Gerard

Rueachbeir gewesen war (Schrb. n. .i43).

1379 g^en Ende Februar kaufte Hermann

von Heinrich Hunfere den in der Streitzeug-

gasse gelegenen „Berwyn Gryns Hof" mit der

Verpflichtung, einen erblichen Zins von 5 Gn! 1-

gulden zu entrichten und binnen drei Jahren

einen Goldgulden davon mittels einer Kapital"
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abläge von 25 GL abtalöseo. Schon am 5. Juni

desselben Jahres trat er diese Besitzung an die

Goldschmiede Bruno Voegele und £verfaaid von

POylhem ab ;Schrb. n. 329).

Iii» liess Hermann ferner sich und seine

Schwerter Codi, (MC bereits todt w.ir, jeden (ür

die Haifte, an eine von zweien Wohnungen
|

sehreiboi, welche Tilman, der Refenliändler,
|

und seine Frau Hilla von dem Ritter Johann ;

vom Spiegel angekauft hatten, l'ilman und HiUa, 1

beide damals nicht mehr am Leben, waren Her-
|

manns Eltern, nml %-on dem Gewerbe seines

Vaters hst er, wie man hier siebt, den Namen
j

HHeflennicnger erhalten. Diese Wdinung lag
|

„inter hastilarios" neben dem grossen Hause

Johanns vom Leoparden (bei der ersten deutschen

Mutation am 6. Oktober i4o4 lautet die Uebcr-

setzung „under Schachtroecheren 'j. Hermann

überlics-s sein Erbtheil am selben Tage dem

Scltaftroacher Bertram; dieser seute dagegen

Hermann wiederum in den Besitz der Waihnuag

dem Hause „Silnicnnck" gegenüber, die der-

selbe i359 besessen hatte. Auch wurde er 1 583

abermals Bigenthümer der von seinat Eltern

hern.lnenfii-n Wohnuni; „inter hastilarios". In
j

spätem Jahren lut er beide Besitzungen wieder

abgegeben, zuerst die letztere am 4f November

i387 an den Schaf^macher Wynand von Voylde,

sodann am 1 4. Juni i392 die Wohnung gegenüber

„Salmenack" an den Messerschmied Christian

von Watacheit Die von Christian ausbedungene

Erbrente von 8 Cioldß ild;n überwies er gleich-

zeitig an Johann von Stralen (Schrb. n. i73}.

Der Maler Hermann Heffenmenger war mit

Metza verheirathet. Fine \'efrili;!inü; aiif rien

Todesfall, die sie mit einander vereinbart hatten, I

wurde i386 im Vermächtnissbuche des Schöffen-

Schreins (n. 356) eingetragen. Im Schreitu- wird
1

jedoch von dem Ableben weder des einen noch

des indem der beiden Ehegatten Vermerk ge-

nommen, weil sie noch bei Lebzeil all ihr

Schreinsgut gemdnscbaftlich verkauft hatten.

Heidel, Hermann, «n geschickter Bfld-

hauer von Köln, war in ^^'.inchen Schwanthaler's
1

Schüler; l837 sab man dort unter andern Ar*

beiten von Ihm: Ossian und Malvina. i839 >

lebte er in Bonn und sandte zur Ausstellung
|

des kölnischen Kim"!lvcrciiis die Handzeichnung:

Das Leben der Minerva in einem fortlaufenden
|

Fries CNr. 3a3 des Kat.) und die plastischen '

Kunstwerke: Beethoven'a Büste; Ein K«lie^ in
i

Gips. t842 ging er nach Berlin, i85a war er

wieder in Bonn. Ein Werk von Heiders Hand

ist das Denkmal des Dichters Busso von Hagen

auf dem Friedhofe zu Mdaten.

Heideiber ch, Heinrich von, ein

Köteer Maler aus der ersten HBMe desXV.Jahih.

In Folge einer Ermächti<;ung des Schöffenge-

richts verkaufte Styngin, die Wittwe Friedrichs

von Schoeler, am 28. Mira t438 eins von zwd
Heusern unter einem Dache, neben dem grossen

Hause „zomc Sehoenweder" zu den Augustinern

hin gelegen, an den Maler Heinrich von Heydel-

berch und Ziflgbin, seine Frau. l44i war Hein-

rich bereits todt, nnd seine Wittwe, der, kraft

eines mit ihrem Manne zum Vortheil des Letzt-

lebenden von ihnen gemachten Testamentes, das

alleinii^c F.igenthum dieses Hauses anerfallen war,

verk.^uftc dasselbe am li. September des ge-

lUcliten Jahres an die Ebdeut« Witgyn Steyn«

kop mid Guetgin (Sdirb, n. ni).

Heinrich, Mdater. Die Abtei Hante-

Combe in der Genfer Diözese besass eine

bronzene Tumba von sehr schöner Arbdt mit

der laschfift:

Hic jocet Bonifiuius de Sabaudia Ciatuaiiesite

archicpnoopni I operibos bonfa • vbtiilibaB plcaiw.

Ohiit apad H'M'tiii'^ Hdagam anno Doiiiiiii IfCC. aep-

tiu«reiiiino, XVIII die jidii. f Xacuter Heurfcu* de
C'iliini.i fi'i it hanr tumhim.

Sie war zur Seite des Hochaltars aufgestellt

Ich eotndnne diese Nachricht aus »Voyage

littt'raire de deux religieux Benedictins« (Mar-

tine et Durand), Paris, i7i7 (I, 24o).

Heinrich, Bruder, der Maler. Ein

defektes Memoirenbuch des Kölner Minoriten-

klosters (Perg.-Cod. im Sudtardiiv) hat die

Position: „])ridie kal. Mail ^^pril 3o] obiit fratcr

Heynricus pictor." Er wird der ersten Hälfte

des XIV. Jahrb. angehören. Die Eintragung rtihrt

von der Hand des ersten Schreibers her, die

in jene 2eit zurückführt. Es ist nictit unwahr-

sdieinlidi, daat einige der Waudgentalde, welche

in der jUsigem Zeit in der Minoritenkircbe sicht-

bar wurden, von ihm sind.

Heinrich, Meister, Clockcngiesscr zu

Köln um die Mitle des XV. Jabrh. Einer ge-

schmadtvoll geformten kldnen Glocke in der

Gross-StMartinadEirchc, welche c. i85o beim Fest-

Ittuten lerstprungen ist, entndune ich die Inschrift

. iaiper . ballhewr . melgvr . liew kh . mciMcr liein

neb . fola mich . n . cc«e . xUi

.
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Dieselbe Kirche soll, gemlss den Notiaen des

Kanonikus von Riiltiiigen, mich eine 5.'56 Pfd.

schwere Glocke von ihm besessen haben mit

der Inschrift:

Sem iMM cooRata, ilimil »w Mwl« vocal»
]
jOM^

bw AbtMtfi CoMlMiflnl nwmtM { Hcwtee nMaibaa.

ed openla j Ana» MilteDO, qoaler C X ter, et

I aea
I
adlicel; at laait nana diaa Julii. | lavdo Deom

«anui, ^abenn «oeo, | defiinctM |ilwo, touitni tago,

Heinricli (Henricus), Mönch zum
\l Martin in Köhl, schrieb um dss Jahr i49o

ein Missale (Zicgelbauer »MIsL id Kt ord.

S. Benedictt«, T. I, P. I, Sto).

Heinrich, Meister, wird von Boissertfc

fiineschlclite des Doms« S. 2.3) mit Berufung

auf einen Auszug aus dem Archiv der Stein-

metzcDZunft in Köln, ab Potier beim Dorobau

genannt; er soll schon 1-178 bei der Zunft be-

eidet gewesen sein, und kommt noch im J^re
t5o9 in einem ihrer Bädier vor.

Nach Eimen fi.Dcr Dom zu Köln«, Fest«

Schrift, i88o, S. 9i) nennt ein Briefbuch (54, 7Jb}

im Stadtarchiv am 8. August i5aS „einen ge-

wissen Heinrich als Polierer im Dom". Er ist

wohl mit dem von Boisserte bekannt gemachten

Polier Heinrich identisch.

Heinrich, Maler, der seine Wohnung

vor der St. Columbakirche hatte, erschien nebst

zwei andern Personen am 20. Mar 1 ; ; vor

den Richtern, tim in einer Rechtssache zwischen

„Hermann Daiss" gegen „Heynrich Hamess-

spljrssef" ab Zeoge vernommen au werden. Die

Eintragung lautet:

,.1515 .Mar» 20. Burchart von Rcj-scmwerde, »chroe-

di i. Hi-Muii h iiiolor v\ir ii nt Columben. ind Andrirs

bautix srr, ui tat. ! antiji Hpynrich Hurncsisplyüsor

ex Hsrniinii D.ii.»«."

Am 3 2. März musste Heinrich in derselben
i

Angelegenheit nochmals anftreiai. !

Heinrich von Köln, Glockengiesser

in der Schlusshälfte des XVI. Jahrb., von dem

xwei mit Derich von Köln gemeinschaftlich aus-

geftihrtc Cloclscn bereits bei diesem Letztem

zur Sprache gekommen sind. Vielleicht ist von

ihm die Gkiöke in der Andreaskirebe mit fol-

gender Insrhrifl:

Vox lUi S.iK.ii-.i .M.iilattum viv.t lurr.il.i rst. l'ac

mi'iu inflfi'tat trin .i i Tda aoniu, fato fK v t.\t per-

«cindat nultPs, tiniiputUtrsii, »Prrnct—
[

jiLNiu» > of;at

adr«*e clinroii, Hiiirii h von Oilln j;>u mich, 1594.

Boeck<;)er 'Bcitr. Sur Clockenkunde« S,6i, Nr. 1S8.

HeinrigS, Friedrich, Kupferstecher,

starb zu Köln am l4. April i84o, im Alter von

kaum 25 Jahren, an den Folgen eines heftigen

Nervenßebers. Dass er Talent besass für das

KunstfiMb, dem er sich gewidmet hatte; Uast

sich besonHer«! in <iem Petni'sblatte nsch Rubens

nicht verkennen. .Arbeiten von ihm sind:

Die Juden in der GcfiMpwiimliaft SB BabjrfcM. Nach
Bendcmann. Qu. Folio.

Christus am OelbcrKC. Nach Carlo DoUr. 4*.

Simeon und Anna bei der Aufopferung Jexu im
Tempel XU Jerusalem. 8*.

Diu letHe Al>endmahl. Nach {.eonardu dj V'incL

(NUomt in ilem von »einem Vater herauagq^ebcnefi

PMSCQ kaUienphisclica Blatte Ober diesen Gegenstand
die Mitte ein.)

Om Kretuifrttiv de« heiligen Petrus. Nach f. P.

ttabcn. Gr. Folio.

Die Adicnkane idnca Vatev: „KuinCBfdnKkerci
o. Kunst' f IUimOibv

j
in kaOlgnipIdtch« Aitikcin i

von ] Johann HcinKgia. , CMn.
|
HochatiaaM, Nr. 49."

lAiUtt die AMkht der Stadt KUn und Ahlillda«
Bwctar Deakailneii, Aven and Rcven; Hnha beaeich-

net: Fr. HetauVk tc. Qn. S*.

HeinrigS, Gerhard, Kupferstecher au

Köln, arbeitete in dem Atdier seines Vaters,

des nachfolgenden Kalligraphen Johann Tlcin-

rigs; namentlich flu die Ausfiahrung von dessen

oetiem Kunstblättern wurde seb Grabstkbel

besdüdljgL

HeinrigS, Johann, ein ausgezeichneter

KUnstlei in der höhern Kalligraphie, wnnle am
24. Februar i78i zu Crefeld geboren. Kr ent-

wickelte in Köln eine ungemeine Thätigkeit;

wie d.ns nachfolgende Verzeichnisv der von ihm

veröffentlichten Werke der böhern Kalligraphie

lieweisL

MusterMUtcf Mr Uehhahar der hObuen KaOi-

graphie. Drei Hefte in Gr.QihFolfo. Die venchiedc-

nen AoaBaben beHchen au« 40, ain 47, nnd die womib
aoB M BUtiem.

Alphabete «onfiliBchcr Schriftarten aUer and neuer

Zeit S5 Blltter fai Gr. 4«.

Titulaturen von I'I5rsl< n und hohen Standi-spfr^oripn.

SchriftgenUtlde oder symbolisch-kalligraphische

BUtter.

9)nnbaliKh-kamBzapUHteK«MthiKtter. aaBtttter

in Gt. 44.

Kleine ainnhiUliche Kimttarctai Ar die «lepnie
Well mit Vi^rnetten. IS BUtfarr in Taechentmch-Ponnat.

Blätter in (j;r:isM-m I m p r n .1 1
- 1- n r 111 j t.

Da« Vater Unser mit den VVurtcn tle» kalinjli»t)»en

Texte«.

Ps<i ! 'ntt'r V:»t«"r mit Arrs »v^insji'listhen Textworten.

|),iv \ Mri CiiMT mit ckn luliieristhcn Tcslwort«».

n.is <>n7.' \ r III holländischer Spnclic.

Uei cnglischi; «.inus (Ave Maria).

Die zehn Gebole Gotle*.

Das Abendmahl.
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Die SchOpfunJt Gott. *.

Die viet Jahr» sieiti ii.

Da« Kömi;>t'l.»it Khn n Fn. tlru Ii Willi. Init III.

Der Ictih W.U, Kri. dii^h Wilhelm'» III. 2 Blauer.

Die Juden in di r ('efan«;eniicliaftm B^hm. Nach
Bendemaan'a berahmtem Bilde.

Bltt'ter ia fr.^olio- o4«rgr.Qu. Folio-Fom«t.
Zur Brinneniiv in Fiicdifeh den GfUMca.
Someafaa 4t Vapeium.
BiSukumt/HMt w den f7«tw Geburatag rried-

rick WfflldaM III.

EiiniiemigibUtt an den Gebwtsta^ Fricdckh WU-
helnu IV.

BriuMnantiaUaR w dm GcbstMag im Kaiien
Wenkitt Im Jalm 1M8. bi nMiiclica Tntwoitaa.

Gcdenkblati ttt Xluco dc* flbbckob TOB XM»

Brinaai^ aa dk Fdar dt* laOiwiiaaitiM dea
EfBbiachab wn Übt JftbaBUtt vm GdiacL

Zam Andoikeii an dca Bliii»a»fig«ii Tbanaa
Xampii» 184>9a

Dm Piua-Bbtt (Kail und Bbra Fiua dam Nennlwi).

Enchien 1848.

fil.itti r in er. u. oder hoc h Qamrt*Format>
n.is I nscf V«t«.
Das I'.iter noaler.

Dt-r rnijlisrhr Gnit« <.-\v.' M.iri.ii.

Zum Anil'-'nkrn ,u'. ilcn ( 'i.nlirtn.ttion^t.t^.

Zum Anilt'iikcn <in den Tju der iislin Commumon.
Dir i.i:u.'< ncn JuUcn zu Bübylun.

C.CC.Kühne urtheilt ttberUdnrigs'Arbeiten

:

nIIeiRf%a' viele Schriftwerke aeucen van unge-

inHiWBiFM^*!wai lafldlTif in i AMadattWT^foaaaiDSducib*

taleol, qaaflmiar» ud KooatiÜHi, «md abd Jatil ontcr

aBen «mmpKiaeticii Schüftwutui all die achfloalHi and

ta^ieflllHteates annaaelieii. In allen SchiMlaitau alter

laand, der iigend einca Mnatais von BacdialnlMai oder

Scluiftvenlcninsen bedarf» iriid seine Werke onbe-

ftfedlKt ai» der Hand gan. leicand atM daa Aigt

tat vm aller VAeitadn^Kt die 20g* fedajredit imd
Mdit DaclmiMhleD. Oer Lehrende nie der Latncnda,

da Hdaler wie der SehWerv dnden tonnchbaiie Hefte

dannter, and die aett den lernenJahicn enchicnancn

KüMAUtler «der ScIiiifliieiBpeeMloneB bieten ebien

libenm «eielwB Schals tq« SehriltieRienDven dar.

jj^jjgufc Lelatm^ctt aind imt^lt ^ff^ti in ?^ff^^f?f|
llB^

den HiKrenfleBdcn Linden ao bekanM wad verinettetb

daaa wa den Wefhen. die dem eigentUdicii Schreib*

«fllenleltte ancAiOfeii md JeCat «na 46 HeAen be>

aldea» aleh über IMMO Hefte in den Hlodea dee

MMIkuiia bedndcM. uid wenn ehiige deneiben (z. ß.

In Polen) Kemdea« naidigeaMebea oder lith(«tpni>liirt.

die attlMeii neueren ItellicMpUachcn EndHAmiagen
aber Ihnen nachgebildet worden ahid, ao kann dica

nur am Beweia Unter groaaea VonUfe dienen.

Die iftonen Verdle&ate, welche Hditrig« aick um
die Schonachieihebiiiat in umcm Tateflando erwoiben
hat. rind jedoch auch aicbt aabemeikt und nabdohnt
geblieben. Schon im Jahre 1 823 ertheilte ihm S. Mljcalit

der liochaeligc Katag die kleine güldene, dein KdüMler-

VsAaiHte gewidiaete lledailk, and IMI dk gnwM
nfakne Medaille für Xtuat und Whaenaehaft; tob
8r. IfajaHt dam jaM «gÜartndeB KOn^e (Friedrid

WOhifai IV.) aber etUdt er UM wegen aehwr
LtMaogHi die goMaie Haldigai«a-lledaüle; 1139 er-

nanote ihn die ttSnl^ Akadenie der XBaale in Berlin

xa Ihrem .i1<;irii-mi«rhen KflOaSer. IBt TObr Ueb'.-r-

icugxmii; kann ausgeaprochctt weidcs, daaa Heiniiga

durch die Hcraus^j.ihc aller dit-scr Werke Ruhm uml
Rhre crwoibcn und sieh sclljst ein bleibenileii Denk-
m.il s«incr Kunntferti^^keit und .icines w.ihrh.iften Kunst-

sinne» gctüiM h.u. M> wie, da&s »ich im Fache der

Kalli^raphir in ;iii.s|.-ed('luitem Umfan^ce lamn wieder^

holen darft<^, wa« er dafür geleitiet hat."

Im Januar iSSo gab er das Probeheft seines

letzten kalligraphischen Unternehmens lier.^iis-.

Neue deutsche .SchulvoPKhriftcn für den Unter

-

liiht im .Schill- und Sclmellicbreiben. (Stahlatidi.

Prci» 7; Sgl )

gegrilndet auf einen in Nr.sM der »KOln. Ztg.«

veröiTentliditen Vorschlag 7.ur^'e^einfac!^ung und

Verbesserung der deutschen SchreibschrüL

Johann Heinrigi slvb zu Köln am 96.

1861 im 8a. Lebenqahfe an Attenadiwicbe.

Heis, L., ein Kölner, der in den lüzoer

Jahren einigea hier lidtographirt hat; ich besUze:

Joh. Gottf. Maller, hitor dar HanMiAnftieebe lur

b. Maiia {« Capilol an K«fai. Halbdgar. Italea rechte:

ges. T. L. H. Gr. FoUo. BiMÜiian IISS nach dem
am f. Mal efftdgtcn Tode MOller^i und lat den Pfur-
!;enowen {{cwidmet.

Zwei Blatter: TnaefTerzierung in dem Sttsrfaheuae

de» Herrn Dr. * Prüf; F: F: Wallraf in CCin. lith. von
L. Heis. COln gedr. bei Jod. SchJappal. Gr. Folio. Zu
der 182S bei M. DaMont-SdurabcfK l>" t . r .. bienencs

Biographic Wallraf« von Dr. W. Smeti h iKwid.

Josuin. i-'ried. Feiper'*. Me.i, ,V t'liirvir*;. Doi lor.

nat. Cül. .A^iopp. 10». Jun. 1771. ob. 18". Jul. 1823.

Uberit Co^gnati« a Amici.'i. Brustbild. Unten lUka:
gezeichnet v. L. ticia. Folio. Sehr aeliien.

Da« Mantter a« Boon. IMen mchta: lüh. V.

L. Hei». Folio.

Heis, Maria Theresia, war eine ge-

übte 2eichnerin und ertheilte Unterricht in

diesem Fache. Sie IdHe su Ende des vornan

Jahrhunderts und wird noch i797 in dem »Ver-

z«ichnusder Stadt-Kölnischen Einwohner« (S.z 2 1

)

als Bewohnerin dnes Hauses in der Antons-

gasae genaimt

Heller, Mattheifs, Sttdtsoldat und

Maler (oder Anstreicher}, ist am 4. März 1626

in den Ratteverhandlungeo (73, 7ia) genannt,

auf Veranlaasung einer Klagp des Maleiamtes:

„Dan einer MaHhett Hotar genant da fieatbder

und hoher Tcolaeber Natioa nndenn aehda, ak waa
er ein xoldat albier. und in cinaa ob. lila dkaat be-

fn^ffcn were, nnn eine geraorae acit hero hl dkaer
statt da« malerwerk vcrucbet and getriben and dardiurdl

dem miler-ampt w«rldich«» abbrach. wbailfB snd
achaiBkniag sacgcfbegt. .

.

Helmati, Jakob, Goldsdmüed su Köln,

der .Ahnherr dieser Familie, die in tnehrfachor

Beziehuug in der Geschichte der Stadt interessant

enchdnt Jakob lum im Jahre i4iJ aus dem
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niederrheinischen Städtchen Orsoy zum Zwecke

der Niederlassung nach Köln. Er hatte das

Goldschmiedehandwerk «rlernt und um dasselbe

hier ausüben zu dürfen, l^e er der Gold-

schmiL-dczunf( folgendes Hefanathneugatss vom
i9. Oktober i4i3 vor:

„Wir bur;;' rini :>i< TP »ceffi-n intl ract <lcr »l;>t van

Orsoy dorn kunt alk-n luilcn lK-Kon<l<.-r uch den cir-

samcn ansrn lycvon \Tunden den mcinten-n der nolt-

mcdc bj-nncn Cocinc und zu^cn, dat uns wislich ind

kundich ii, dat Jacob Hclman b>-nnen unser stcdc ge-

boren eyn recht cekynl y» ind (fcyn hasurt noch

nyeman» ej'gen nc»ch ouch (teyns barbirrcr» noch lynen-

weven noch «peilm.tn« sun cn i«, ni.ir van gudcn
binren ludirn van vader ind van mud<T geboren, dat

dem Vota- Jacob gerne zu^en imi^ k>ml doen wllen,

ao wa hy des bedarf, dat drsr v r'
|
unten wair «int

onder axgcUat. Ind wir haj-n darumb zo K<^zue<^ der

mbfwit linaer stede »tfti an desm br>-rf gchanKcn.

Ccgtwwi Hl den jucn oaa hexen duaeni nerhiindeft

«de dtnujwi cnwliM die Uioe «waiiKcliale."

Rald darauf finde ich i4i6 und 142^1 im

Schreinsbuche Scabin. Albani (n. 3ao) einen

„Anioalt Helman, gotltsmed". Geg«n Ende des

Jahrhunderts finden wir eitu- EIN.>lieih IIcliuHti

als Gattin Heinrich QuenteU's, eines unserer

Itltesten Typographen, deren Eltern die Häuser

MPlIltst" und „Hirtzhorn" auf dem Domhofe,

die späterhin sogen. Quentelei belassen. i5o5

druckte ein Johann Helman ein sehr selten ge-

wordenes Buch: »Die I'assie ons heren.« Um
I S3o war lin Johann Helman Schreinsschrcibcr.

Am i4. Mai i579 starb der Licentiat Johann

Helnm, dessen glcMäinamiger Vater ^adtsekre-

tär gewesen ; er war ein eifriger Sammler römischer

AltertbUmer und bei den .Archäologen weithin

gekannt und geschfltit Ich nenne noch die

nailifolgendt'n zwei irmgcni MitglicilL-r der Fa-

milie, die sich dem ursprünglichen Berufsfacbe

der Heinum wiederum sugewandt hatten.

Helman, Adolph, Goldschmied zu Köln

um 1686; im Juni dieses Jahres wurde er mit

andern Aufrührem tM der GüUch'scheu Re-

bellion aur Veiantwoituqg gezogen.

Helman, Johann Peter, des vorigen

Brud« und ebenfills Goldschmierl; au? den-

selben Gründen wie Adolph gerieth auch er

1686 in gerichtliche Untersuchung.

Helmont, J. F. van, Bildhauer, ein

bedeutender Künstler, der zn Anfang des vorigen

Jahrhunderts in Köln wirk am w.u. 1 itiige seiner

Hauptwerke sind uns noch erhalten, obwohl

auch, wie mir vorliegende Nachrichten erweisen,

manches von ihm mit den lerstörten Kirchen
I zu Grunde gegangen oder verschleppt worden

ist. Zuvörderst verdient der meisterhaft aus

i Kols gearbeitete grosse Altar, in welchem die

I

machabäische Mutter Salome und ihre sieben

Söhne in lebcnsgrossen Figuren dargestellt sind,

genannt zu werden; derselbe sehmOckte die

Kirche des nicrkTgcri=:sencn M.ir!ial)SL'rl;los!crs,

für welche ihn im Jahre i7i7 Joluun Georg

Molitor, entblsdrttflicher KommissarinB beim ge-

nannten Kloster, durch unsern berühmten van

' Helmont hatte ausführen lassen; seit 180^ ist

j

er in der St. Andreaskirche aufgestellt, wohin

j

ihm auch die Grabplatte Molitor's gefolgt ist,

der bei seinem im Jahre i7;7 erfolgten Tode

I

vor diesem Altare seine Ruhestätte gefunden

hatte. (Vgl Vosea „Die St Andmdcirdie su
' Köln" in »Rheinlands Hatiilenkmale des ^!itte^

. alters«, 11. Serie, 1\'. Lieferung; Mohr »Die

I
Kirchen von Köln, ihre Geschichte und Kunst-

flenktn.iler« i".'; Pin anderes sehenswürdiges

Kunstwerk von ihm, ebeoCills in Holz geschnitzt,

üt die Ransel der Kirche St Johann Baptist

auf der Severinstrasse. Ich entdeckte an det-

; selben, unten Uber dem Brustbilde des Kirchen-
' vaters St. Augustin, des Künstlers eingegrabenen

I Namen: J. F. %an Helmont. (Mohr S. i7; eben-

dort wird dem Meister auch iler schöne ge-

j

schnitzte Beidiutuhl in St. Columba zugc-

I
schrieben, S. 55.) Die Darstellungen sind von

s)'mboliscl»em Gehalt. Ueber dem Schalldeckcl

I schwebt in den mit Engelköpfen untermischten

I
Wolken die Figur Gottes des Vaters als Welt-

I

schö()fcr in Lebensg rosse, in der Rechten die

vom Kreuze und Szepter überragte Erdkugel
' haltend. Dtrtmter der h. Geist mit seinen »eben

Gaben der Weisheit und des Verstandes, des

Rathes und der Stärke, der WissenschaCl und

Frömmigkeit und der Furcht des Herrn, ein-

geschiieben auf eben so vielen von Strahlen

einj^efa's'^ten SrhiMern, die /um Teil von Engeln

gehalten werden, .^uf dem Rande des Schall-

deckels sind drei Rngelfigureo angebracht, welche

die Posaunen blasen; unterhalb des*!e1bcn sind

i kleine Spruchbänder befestigt, auf welche die

I Früchte des h. Geistes: Liebe, Freude, Friede,

Geduld, Milde, Hiite, T.mKmnth, Sanftnuith,

I

Treue, Mässigkeit, Eotluiltsamkeit und Keuscb-

I heit eingeschrieben smd. Auf dem Rttckbrette

j

Ist der Sündenfall im Paradiese in Relief dar-

gestellt. Unterhalb des Farapets der Kanzel

sind in Hochrelier ge«ichmtzt auf dem Mittel-
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341 Peter Henning. — Gc-rhard Hcntberg.

stück der Rundung Johannes der TUftr mit

dem Lamme und der Fahne «ecce agnus Dei";

sodann aaf den Seiteofeldeni die Verkündigung,

die (".cburt Christi und Christus am Kreuze;

auf der Eingangsthüre die Auferstehung Jesu.

Zwischen den einzelnen Feldern sind in Knie-

MOcken die vier groMen Propliele»: Ium», ]ere>

mia^, F.^erhiH und Daniel, .int^cbracht In den

Feldern unter dem Boden der Kanx«) sind eben-

falls in Hochrelief gescbnitstt die b. Antonba
(MittelfrlTi und die vier lateinischen Kirchen-

viter: St. Ambrosius, St.Gre|;oriusi, St. Augustinus

and St Hieronymus; xwiscben densdben sind

die Symbole der vier Evangelisten und zum

Abschlüsse an den Pfeilern die Figuren der

Apostelfdrsten Petn» nnd Paulus in KniestUck.

Unterhalb der Kanzel windet sich der höllische

Drache, welcher durch da^ menschgewordene

„ewige Wort" iiberwunden ist. (\V. Esser »Ge-

aclucfafte der P&rre 8t Jobann Baptist in Kttln«,

i885, S.46fg.; Helmken «Führer« S. S5.j Auch

diese Kanzel soll ehedem der Machabäerkirche

angdiört haben. In der Kirche St Maris in

der Kupfergassc nennt man von seiner fLiini

die Holzbekleidung der Ausscnwände an der

vidbesuditen Kapdie, worin das Gnadenbild

der h. Jungfrau verehrt wird, mit Skulpturen

in wenig erhabener Arbeit versiert; die Haupi-

voniellungen sind: die Hirten bei der Geburt

Christi und die Anbetung der Könige. Ich

fand jedoch auch eine Notiz, welche diese Ar-

beit dem Bildhauer Johann van Rick zuschreibt

Nach d'Hame's Angabc (»Beschr. d. Ent-Domk.«

S. 127) hat van Ileitnoni ein schönes Denkmal

ans schwarzem und weissem .Marmor gefertigt,

welches dem i794 verstorbenen Domdechanten

Herzog Plülipp Heinrich von Croy im Dome
in der Grabkapelle des Erzbischofs Konrad von

Hochstaden errichtet «urd& Aach den Hoch-

altar der Coltiriil>akir<:!u', an dem besonders die

ausdrucksvollen Engel bewundert werden, ünde

kh als sein Werk genannt Die Kamel und

der Hochaltar in der Marb-Himmelfahrtkirche

aber sind nicht, wie Puttmann (Kunstsch. a, Rh.«

S. 4o4) und andere berichten, von van Helmont,

sondern von dem um ein Jahrhundert altern Jere-

mias Gei^selbrun. Manche seiner Arbeiten fanden

auswärts ihre Bestimmung; so fertigte er i73o

den Altar und die Kanael für die von Üfering'scbe

Familienkirche zw Krenzber^ bei Wipperfürth.

Von van Helmont findet man kleine Bas-

relieft in Alabaster mit biblischen Vontellungen,

I

welche mitunter die Bezeichnung: I. V. H. oder

I. F. V. H. im untern Rande haben, und eben

nicht selten sind.

Vier Blätter, Zeichnungen von seiner Hand,

beaitst die städtische Kunstsammlung:
Cerea, Silemis, FMdora, BacchMte al* Karyatiden.

Sie aiad mit cMnesfatcber Tünche, w«iu gebOht, auf
blaue« Papier anasefohri und Jed«« ist unl«o beseichnet:

J: F: Van Helmott. KI. FoHo.

Henning, Peter, Buchhändler und
Buchdrucker zu Köln, dessen mir bekannte

Verlags-Unternehmungen von i6io— 1653. er-

sdüeneo sind. Von eniigen wird er, wahr-

scheinlieh irriger Weise, bald Rlr einen Kupfer-

stecher, bald für einen Xylographen gehalten,

und zwar atif Veraolasating eines ans den Buch-

staben PH gebildeten Monogrammes, das man

auf seinem Verlagszeicben antrifft. Ich besitze

dieses zweimal in Holascbnitt; das grössere, tn

einem lateinischen Buche von i6i8 gebüread,

zeigt in der Mitte in einem Blätterkranze einen

Aöwen, dessen Haupt von einer aus den Wolken

hervorragenden Hand erfasst wird, mit der Ueber-

schrift: PAVT.ATTM; den Kranz umgeljen vier

Genien und in der Höhe nimmt ein Kaninchen

OiSBbngno Cunionli* wardieWohnungPeterHen»
ning's), vor einem offenen Buche "litzend, die Mitte

ein; unten ein Schildchen mit dem Monogramm:
ÄDas kleinere, nur ta Oktavauagaben ver-

wendet und in einei solchen von i6i7

mir vorliegend, hat dieselbe Vorstellung,

ohne jedoch nach dem grössem kopirt zu

sein; auch ist der Blätterkranz weggelassen

und durch eine breitere Einrahmung mit dem
Wahlspruche: CAVTIM ET PAVLATIM er-

setzt, das Monogramm i-'i unten an derselben

Stelle. Heller (»Monogr.-I.ex.« S, i67) und Brul-

liot (»Dict. d. Monogr.« I, S. 3i8, Nr. a468)

theilen das etwa-s abweichende Monogramm
mit; es ist Titelblättern in Kupferstich

entnommen.

Es lidilt jede nähere Bq^rUndung daflir, daas

Peter Henning die eine wie die andere Kunst-

gattung ausgeübt habe; auch konnte ich keine

Spur davon auflinden, dtas er, wie Heller meint;

Kunsdiändler gewesen seL

Hensberg, Gerhard, Buchdrucker

und, wie man vermuthen darf, auch Xylograph

zu Köln um die .Mitte des XVI. Jahrh. Bei

ihm erschien:

»Jimcliimi Foitij RiBgdbeqpi Andowrpiani Spbaen.
Cokmiae, AjmdGcrlMfdainHcaalMiiKHiBB. KOL.« imlV.
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Die Riadvenienog 4ce Tlldt hai zu den Sciu-n David

und M«eca, UDlen sidielwa eweiaufopringcailcn q « p
PMtt du SehUdchca mit den MoMfnunDu:

'

Die dea 8lMn mtfäieiidcB BucbMiben GP H
iMaeu die Detttniv: GcAudi» HcuafaeipiH
fbdt (0.

Man kennt nur dieses eine Budi mit seiner

Adresse.

„Herebrat me ferit" steht an einer Sa-jle

in der Krypta von Si. Georg. Dk Inschrift be-

zieht sich offenbar auf einen am io6o in Köln

thätigen Steinmetz, von dem s«ist Iceine Nach-

richt erhalten blieb.

Her ff, Joseph, Maler, der im Jahre i7o8

bei der Znnft seiner Fachgenossen als Meister

aufgenommen und später von derselben zum
Viemndvierziger und zum Amtsmeistcr erwählt

wurde. Aus einer Korrespondenz zwischen zwei

Vettern aus der ade%en Familie von Hertmanni

aus dem Jahre i749 ersehe ich, dass er sich atirh

mit der Ausführung von Stammbituroen mit ge-

malten Wappen beaduiftigte. Bei Ueberaendnng

eines solrhcn sihrieb der Kölner Ifeir von Hert-

manni an seinen auswärts wohnenden Vetter:

Hr. Herff hat 9 CarcUn davor cenohmen,
doch wfad Mr. Vetter eefaie Arbeit ueberechte Undca.

Ein Abcofr heb dt«1iall>eB aickl machen dflffcn.**

Herle, Wilhelm von, siehe Wilhelm.

Hcrlitschko. Adolph, wird in einer

liandächriftlicheu Notiz (ie^ Kanonikus von BUl-

lingen unter die Schreibkünstlei der nenem iSeit

gezahlt, Kr Irbte zu Köln um das Jahr IX der

französiM lu-n Republik (1S02).

Hermann von Köln (de Coulognc),
Maler, war im Jahre i4o2 mit dem anscheinend

fian/ösiadien Maler Jean Nfalotiel beschäftigt,

im Kreuzgange der Karthnuse zu Dijon Male-

reien auszuführen. Herzog Philipp der Kühne

von Bmigund, «elGher i383 däs KkMer ge-

<:;rt)ndet htttte. w.^r der Auftraggeber (Laborde

»l)u(-, (ic liourgogne«).

Herman s, Hermann, General- und

Spettal -Wardein, wird in dem Kölner Raths-

Protokoll vom 7. Februar !72o als veialorb»)

enrihnt (Rpr, i67. Sob, vgl. s42b).

Hermeling, Gabriel, Goldschmied

und Etnaillcur, der durch seine hervorragenden

kunstgewerblichen Arbeiten, namentlich seine

kirchlichea Gersthe^ den allen Rtibm der köl-

nischen Golds« 1 1: - ' VMIT st auch in unsem Tagen

bewahrte. Für seine vorzüglichen Leisttmgen

wurde ihm die grosse goldene StaatsmednUe

und eine Aus/.ei( hnung auf der Düsseldorfer Ge-

werbeausstelluDg 1S80 zu Tbeil Besondere Er-

wShnung verdienen vor allen seine prächtigen

i Emaillen. Herroeling's Meisterwerk dieser .^rt

ist 'tcr Hoeh.iU.ir in Sl. Marien im Capitol, den

er nach den Angaben Esseowein's ausIUlute.

Ausserdem fertigte er den Baldadnn vcnA Rahmen
für das Gnadenbild „Maria vom gtitcn Rathc"

in dieser Kirche. Andere Arbeiten sind ferner

daa Tabemakel in St Marlin, welches an Sänlen

und Platten mit Emaillen geschmii« kt ist. Canz

imGeschmack ältererGoldschmiedewerkenennen

wir noch den Refiquieoidirem in St Urauh,

deasen Relieft von H. Bong entworfen wurden.

Hermeling', Werner, Goldarbeiter

und Ciselirer zu Köln, von dem man kunst-

reich gearbeitete Monstranzen und Ciborien im

mittelalterlichen Style hat; ein Ciboriuro, silber-

vergoldet, war i84o in der Ausstellung des hie-

sigen Kun^tvereiiis 7.11 sehen 'Nr. 4C>7 des Kat.}.

Für die Kirche zu Merheim fertigte er i847

eine schOne goäiisdie Monstnax,^ im »Dom-
blatt« (Nr. s8) mit groasem Lobebeurtbdltwurde.

Herspacb, Hans, «ndi HansvonHertz-

bach genaiin", w,;r der Schwicger'^nhn des M.ilers

und Xylographen Anton von Worms, deinen

Tochterlihrgret ihmvemdfhltwurde. Ihn nennen

Urktmden aus den Jahren 1S61, 63, 64 und 65,

welche das seiner Frau anerfaliene elterliche

Erbthcil beireffen ^Schrb. n. Sio). Im erstge-

nannten Jahre gelangle er zum ausschliesslichen

Besitze des Hause? ,.nm\ Scherffgin" aut" iler

Santlkaulc, der Ecke des Hause« „zu der Landu-

kronen" gegenOber, indem sdne Schwigerui Eis-

gin die H;llfle, mit wehher sie betheih'gt war,

und ferner die damals noch lebende Schwieger-

mutter ihre Letbsochtrente ihm und seiner Frau

abtraten. Tn allen Handliinpen , welche die

Schrcinsbücher von diesem Maler melden, stellen

sich seine wirthschaftltchen ^genschaften in

einem nichts weniger als vortheilhaften Lichte

dar; nicht nur war innerhalb weniger Jahre

alles übrige Erbgut seiner Frau vertwadil —
schon am 28. April 1 563 verkaufte er auch das

Haus ,,nim Scherffgin" an den „achtbaren Diede-

richcn l.aack, zynfsmeisicr im kaufhuils Gurtzc-

nidi". Ein altes Malerversekhnias nennt ihn
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^oltan Hinbadi". Tm Bürget^AufiMhinebuche

(Stadtarchiv, M^. A IV, iiO: ist „Hans Herss-

pach" ftiD l4. Dez. i558 eingeschrieben worden.

Sdne Frau hat ihn Überlebt und sich tum
zweitenmal verehelldit. Das Vermächtnlssbucli

des Schöffeoicbreia« (n. 35 7j meldet i596:

«Kwit «d, dai wir . . . daa leMameiil AfBoMen von
der Baoekh und Muctethen Wotmam v-oa Wonoab«,
chelcntM, ificieiii achieln t>ene8vlt rii^lacbl babvn.

Datum den 18. iunü anno 96."

Ueber den Stand dieses zweiten Mannes bleibt

mm QDunterrichtat; ein Mtler wird er nicht

gewesen sein, da ihn die in jene Zeit ziiiflck-

reicbenden Maler-Register nicht keonea.

Hersthedt, Derich von, war im Jahre

i6oo Steintnetzmeister zu Köln und liess sich

damals in ebe fromme Verbrüderung aufnehmen,

die in dar Aotoniterkiidte bestand.

Herter, Nikolaus, zu Ulm in Schwaben

i59o geboren, trat i6iS als Coadjutor tempo-

ralis in den Icbiiitencrdcn. Dns Riirh «Ceist-

licbe Bruderschafit« rühmt ihn (S. 48S) als „einen

anfsbttnd^en, künstlichen ZiaMnerraann", auch

\vt'g<"n sfiiner Kltiglieit, womit er die schwierigsten

Aufgaben angrifC Das bandschrifUiche Nekro*

logium sagt von ihm unter anderm: „templi

et collegii tectum suis ipse confecit manibus.**

Er starb zu Köln am 3o.Jantur i646.

Herwegen, Peter, Lithograph, ein ge-

borener Kölner, seit iS.'^T in München, rr

als ein geaclUctcr Küuütler wirkte und für einen

gincklichen Nachahmer Eugen Nenreuther'a galt

Für den Verlag von Friedrich Bruckmann

in München hat er nach den Aquarellen

A. Schroedter's einen grossen Fries; Trhimph-

tag lies Königs Wein in 9 Cbromoltthographien

zugeführt Ausserdem hat man von ihm:

VorcualiK'-x Jt-»uilon- jclxi^fi-s catholiscbci« t;)m-
lUiiium zu Cwin 1836. N.i; Ii F t;- rli.ir,ti

Dm GnilJ-n Klu rhard im Hui I'il-i rl.iliit nach

J«TU»iüem im j.ilir«- 1468. Nai Ii J. .A. ( .ii;i iil).iu,cr.

Gr. Üu. Folio. ^Würtcm'x^rgi'n hr \ K ii::.s1m u ill^!plJ^u

ftr 1843.)

Drei BUttcr: Maria*- Hi ir.«iu.iuing, <1i<~ Kr<*u»lgun4J

Chrijti, die Carablo«;un^ ( lirivn; zu dem Werke > Ab-
bildungen der Gla»jj«'ni;il li' -.ti der W»rrkirche der
Vomtadt Au lu Müntln-nc . .ti II. lli-^s uml l- lu.^icrt.

7 I.ii-fi'Miii,;! n !n R.iy, [niit», wovon die letzte 1844
erm )ui'n.

I'.ix lienkmal Fiicdriclu. dea Urouen in Berlin von
h.u h 4». Zui(atBttgaiter) »KmatMatt'Jahi««!«
1»44. Nr. 1.

u«the-« sundbfld in FnuikAirta.M. Nach Schwan-
thaicr. FoUo.

Kunxtdcnkmale aus Xantliaa. Nach E. Företer.

Qa.Foiio. Die beiden letsteniBMttersmi>Kiuwtt>l«tt*
von IMS. Nr. 48 und Nr. 77.

IMBlnier: Aaaichtder Lndwlgaklrche in Manchen»
Qaerdnidiachaltt und LBugeiMtoehaehnitt dendben.
Gr. Qe. FoHo:

Erinnerung: an die 6te SSculaifeier der Gmndalehf
tegww swa XOtn«r Domr am 14. 15. 16. Au^. 184B.
Unten recht»: entworrra. nach de-r Naiw geseiclmet

u. I. Stein gestochen von P. HerweKen Manchen.
Gr. FoHo. Mit Widmung an den Grafen Kranx F^jon

von F(lr»lenberii-Stammheim.

Für das von Piloty & Löhle in München

herausgegebene (i85 1 begonnene) nAtbum S. M.
des Königs T.udwig 1. von R.iyern« hat er

mehrere BUtter aut^efübrt, darunt« den Fcst-

2ug der Kflnatler und Gewerke von MBnchen
bei F.nthüllung des Standbildes der Bavaria am
9. Oktober i85o. Aach ist er betbeiUgt an

dem Werke:
»Schat»'- iViilti'latO rli<"iii"r Kuiut S.il/fjiui;" un.l

L'mgebunjf.t 40 BUtter Lilhn|gra|>hien mit Thon von

P. Herwegen, L. Rottmann ii. A. StUhmg (IMS).
Qu. Folio.

I

Gedenkblatt ir: m > li>ti ii SUcularfeier der (.irtakl-

«teinletcuni; 'l*-^ V. >lner Uom». I{andzeichniui|^.

H e 11 ck esh o V cn
,

Silvester, Bau-

meister, gcschwomer Taxator am hohen welt-

lidien Geriebt und vormaliger Rathaiherr der

freien Rcichs.stadt Köln, starb am i4. S^tember
1825 im 79. Jahre seines Altera.

Heyden, Christian, Maler, um i84o

zu Köln gel>oren, wurde Schüler der Düssel-

dorfer Akademie und leistet recht l.obenswerthcs

im l as Ik- 1(.t Bildniss- und Genre-Malerei. Nach

I

zweirn seiner Gemälde finde ich Holaschnitte in

1 Zeitschriften:

I

l'ntir den Ijebliii({en. Hin iiHit;. » NUdchcn rattert

I Hühner, l'nten xlehi: l'nter tit n Liebtin){cn. ^Nach
einem Gemillde von C. Herden). RecMa im BIMe:
K. Brendamonr. .X. A. Kl. 4".

Jun^e Dame mit der Hnllluilette beschiiftij;{:t. tönten

rccbu im Bilde: K. Brcndamoor. X, A. Tiefer in

Tlypendnick: Vor dem Balle. (Nach elBem Gemälde
von C; Heyden.)

Eine wohlgelimgene frflhe Arbeit des Künst-

lers war das Bildniss seines erstell Zeichen-

lehrers Hcinr. Oedenthal in Köln, um i87o.

Heyden lebt gegenwärtig (i893) in seiner

Vateiaiadc

Heydenricus, 1 leynkinus, siebe

Groenft

Hieronymus. Die Oigel der Pfiirr-

kirchc zu Linnich ist sein Werk. !n dem

I
Schriftchen »Historische Nachrichten über die
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Stadt Linnicbc (Linnich i863), ist sie als dn
kritfliges, schönes Werk gerühmt:

,,Einem «ehr berfihinteil KOmtlrr (l.nnjligcr Zeil

(hcUst c» S. 12), dem OlRclhau. nr, ist, r Hyrommtt»
{•tu } am Kiiln. worde die Ausföhninf. ubrilr iü' n und hat

dt-ntflbc mit -icincn »ctV-» i;. v, ili-n am 26. März 1661
'

ilvii Bau der Linnidicr ür|rei hrKunncn und ini Uktubcr

Mlinliclien Jabies 4» Weifc meicierlwft Tolli>ndet/*

Hildegard US, ein Icdlntsdier Bürger,

welcher im Jahre i523 die Tafel des Rosen-

kranzes lltr das Dominikanerklocter lu Dort-

mund in Westfiilen in Auftrage eines andern

hiesigen Bürgers, des Wilhelm von Arborch,

gemalt hat. Das Werk ist nicht nulir voll-

ständig, nur zwei Tafeln blieben erhalten. Es
^

bestand urspfOngUch aus mdiKren Abthei'
|

hingen, worauf die sieben Freud^'n und die '

sieben Leiden der Maria, sowie ihre Genealogie
|

dargestellt waren. J. D. Passavant, der es in

»Schom's Kunstblatt« von iS4i iN'r. lo;, 4^:

zur BesprechuQg bringt, urtheilt sehr günstig

darüber; er findet darin eine Icräftige Farbe, .

htmOiobdM Gesanuntwirkung, sprechende Be-

wegtmgen und Cliaraktere, so dass aus diesem

Werke genugsam herv orgehe, dass Meister Hilde-

gardus au den atisgezeichneten Malern seiner

Zeit in Köln gehört liabc. Ferner rhnV. er am
dem jetzt in der kgU Bibliothek in Berlin lie-

findlichen »Chronicunt domioicarum Trcmonen-

sium« 151. Vr, die Stelle mit:

,.t^<idi'm anno (1523) lahula roH.irii facta |>i-r M. Wil- I

lu'ltninn lU* Arborch i'ivcm colonioik^om 23 annr>ru)it i't
|

• <>n«tal 70 fliirrni». Hildi't; inln* ctt^in i-ivi« r>>!'>mi-nsis.

(•am pin.xit «uli cxpenxiv i iini : ;uv. .^ i nii f.i. ta et

dcdicatio a Bcroluirüu sufr»t;4n<> munuittt-rfiMi." (<itc-i

Von Meister Hildqiardus wurden vielleicht
^

am h die Flügel eines Schnitzaltars in der Tauf-
j

kapelle der Fcterskirche in Köln mit Gemälden

der Ausstellung Christi und der Auferstehung

geschmückt, vielleicht rührt von ihm auch die

Kreiixigimg mit Heiligen (Kölner Museum,
|

Nr. 240J her.
j

Vj;l. Schciblor »Zoitsthr. f. i:hri»tl. Kunti«, 1892.
\

Si>. 13K. lanittchek »Geicb. d. deutsch. Malerei« S.526-

Hildcg'er. Fr wird in melireren Ein-

tragungen im Buche Clypeorum des St. Feters-

ichretiies erwibnt, jedoch nur zur nftheni Be-

xeidurang seines Sohnes Johann, der später den

Beinamen Platvoys erhielt und mit Greta ver- '

heirathet war. Letzterer hatte einen Sohn und

einen F.nkel, die beide ebenfalls Johann Flat-

voys hiesscn und, gleich Hilriej^er und seinem

Sohne, Maler waren. Hildeger ist also als .Ahn-
(

— Johann Bit|>ti*t, Mtcluel u. Peu Ju», HtlK<.'r^ 3*8

herr dieser KUnstlerfamilie anzusehen. Er selbst

scheint kein Grundeigenthum besewn tm halven.

Ob er i334 und i348, in welchen Jahren

sein Sohn Johann zwei Hauaer neben dem
„I.öwen" in der Schildergasse, sowie mehrere

auf denselben lastende Renten an sich brachte,

noch gelebt habe, ist aus den Urkunden nicht

zu (.ntHL-hnun ; doch ist seinem Namen das bei

Verstorbenen gcbräuchlicbe „quondam" nicht

vorgesetzt (Schrb. O. aSl}.

Er könnte recht wohl der „llilgcrus dictus

Platvois clippeator", auch „HUger Platvoys der

Schilder" genannt, sein, der im Schreinsbuche

Scabin. Petri (Schrb. n. 343) l332 leben 1, i39o

und i398 ab verstorben angetroffen wird,

Hilden, Jakob, zu Köln thitig i769

und 1779, goss die Glocken in Bmg und in

Mausbach bei Köln.
Vi^]. Hm-ckcler »Uoitr.1(fc zur GlockcnkunUi'« S. 71,

Nr. 257 u, 261, wclcber zwei UluckeqgieMer dcMellwii

Namens an Kttln wmiieluaeB scbcint,

Hilger, Maler, welcher vor dem Rloster

der .Augustiner wohnte, ist .im 2 5. Mai i5i5 ge-

nannt, wo es sich um eine Räumungsklage

handdte; sein Widerpart war Rvethard Blitters-

wicli. Im n'irhf liest man:
„Hil^rr tnrrllcr vor >cnl AujfUKtjnnc'i' «>x H\er\

Blittmwich tuptT «vacintionein."

Hilgfers, Johann Baptist, ein ge-

schick'.LT ^1 liiiP.siccl.er zu Köln, von dem man
in Me^ug gravirtc Thürschilder und Gedenk-

tafeln mit reichen Verzierungen sieht Eine

metallene „kunstreich in guthist her Schrift ge-

arbeitete Votiv-Tafel", welche im Dome imter

einem 1 846 dorthin geschenkten gemalten Fensler

eingefügt wurde, wird im «Kölner Donblatte«

(iS46, Nr. i5) lobend erwähnt.

Hilgers, Miclin<^l, ein Klostei^mdei.

von dem ich kiinstlensche Versuche im Kupfer-

stechen und Xylographiren find^ die in beiden

Fächern gleich tmerquicklidi au«gebllen sind;

dazu gehört:

Der EncnKd Mtdiael, den Dnciuii VbermmAead.
Vukh in N^kdn: FMicr.ICiclu«'!. Hilgen. IWC,
KapfnnMkli. t^.

Shmdbt in Hdltedudtt; die Jahm«Kabe ist in

1?80 lierichtigt.

Hilgers, Peler Joseph, wurde mir als

kölnischer Maler genannt, der eine heilige

Familie mit seinem Namen und der Jahreszahl

i6i4 Versal). (?)
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Hinselmannt Wilhelm^ Frater Coad-

jutor im hiesigen JesuilenkoUegium, ein kunst-

erfiüu«ncr Schreiner, d«r die schönsten Pracht-

stOcke in geschweifter und eingelegter Arbeit

auszuführen verstanrl, wovon manche^ bei hie-

sigen Funilien noch bis zu unscm Tagen auf-

bewahrt wurde. t7i4 war er gettoren, l759 in

in den Orden aufgenommen worden und l773

finde ich ihn noch unter den I..ebendeo genannt

Hittorf, Jakob Ignaz, <!ei Sohn eines

wohlhabenden Blecharbeiters zu Köln, wurde

ara 20. August i79> geboren. Sein Vater hatte

den ein ungewöhnliches Talent schon frühe ver-

rathenden Knaben sogleich zum Studium seines

Lieblingsfaches, der Architektur, bestimmt, und

empfiiht deshalb seinen Erziehern, ihre Regeln

tmd Mn^ter möglichst mit Bildern oder Denk-

übungen aus der Baukunst ihm zu verdeutlichen

oder »t venionlichea. Durch diese Voibegriflfe

keimte der Knabe spielend zu einer rcii 'ien

und liebten Ideenfassung au£ Er empfing die

eraten Giundlceantaisse zur Baukunst bei dem
Lehrer der Architektur und Baumeister Christian

Löwenstein, in der freien Handzeichnung unter-

ridiieie 3iD der Maler Casp. Am. Grein. Bd
etwas reifenil Alter studirte der Jüngling bei

dem angesehenen Architekten Leidel ; auch horte

er um diese Zeit die mathematischen Vorlesungen

der Proiessoren Kramp und Heister. Von Nutzen

waren ihm «trciann die praktischen Uebtmgen und

Lehren bei dem Regierung«- und Baurath Schauls.

Kach so mancherlei Anaditen, Uebimgen,

Grundlagen und Beispielen zur l'.cTiiit?ung seiner

Hül&wissenschaften, trat er mit guten Empfeh-

lungen 1810 die Reise nach Paris an. Hier setzte

er nun zuvörderst seine architektonischen Studien

imter der Leitung des berühmten Percier, und

jene der Handzeichnung unter dem Miniatur-

maler J. B. Isa1>ev fort Dann hatte er das Glllck,

von dem ehemaligen kyl. Arcliitekten Belanger

aufgenommen zu werden, welcher, nachdem

sein einziger hoDbungsvoIler Sohn gestorben

war, !!n<iem Hittorf wie sein eignes Kind be-

handelte. Dieser mehr als 6ojährtge würdige

Mann brauchte ihn, nachdem er sieh durch

mehrere Prüfungen davon ulieTzeuyl hatte, dafs

er sich auf den Fleifs und die Rechtschafienheit

des fiihigen deutschen Jünglings verlassen könne,

bald als Aufseher bei den kaiserlichen Bauten.

Hittorf erwarb sich durch eine ihm natürliche

Folgsamkeit und Emsigkeit, durch ürdnungs-

I

liebe und ausdauernde Ucbung unter der An-

I

Weisung seines ihm gua sugethanen praktischen

; I^hrroeisteiS einen Schatz von Kenntnissen, und

I

bald ward er auch 1 i l ter Aufseher bei de»
öffentliehen Regierungslautcn. Beianger, welcher

bei dem auH England zurückgekommenen Könige

Ludwig XVllL die Stelle eines kgl Architekten

der Feste !ind Ceremonien des Hofes wieticr

antrat, äusserte nun seinem getreuen Lehrlinge

und emsigwi Helfer ein Versprechen, dass, wenn
bis /tun Ende seiner allen Tuge HiUorf ihm so

getreu dienen und beistehen würde, wie bisher,

er ihm seine Stelle ab kgL fianmeister mittelst

der Gnade Sr. Majestät zu versichern siiclien

wollte. Dies geschah wirklich im Jahre 181 7.

Belanger ward immer schwächer und Hittorf

vertrat die Stelle seines guten Lehrmeisters zur

Zufriedenheit des Königs; aber er wii h auch, aus

fester wahrer Anhänglichkeit an seinen väter-

I

lidien Gönner, nicht vom Bette des Kranken,

so dafs der alte Belanger, von des Jünglings

uqgeheucbelter und reiner I>aDkbarkeit gerührt,

den Vater HittorTs nach Kdbi schrieb: »wie

gut die himmlisehe Vorsehung es gefugt habe,

dass in dessen Sohne Jakob Ignax der Verlast

s«nes eignen ^n»gen ihm wieder ersetst wer^

I

den sollte." N'a< Belanger's Tode ward Hittorf

wirklich zum kgl. Architekten f»rnnnnt, zugleich

ward er Architekt des kgl. Bruders und mehrerer

Grossen des Hofes.

Bei Belanper hatte er den geschickten Klinstier

J. F. J. Le Cointe kennen gelernt, der, etwa zehn

Jahre «Iter als Hittorf, sein Leiter und Freund,

später sein Mit.iri/eiter ward. Gemeinschaftlich

führten sie von igi9— i83o folgende Arbeiten

aus; In St Denis die Ceremonien zur Beisetiung

des Prinzen von Condö, des Herzogs von Beny
tmd Ludwigs XVIII. Sie dekorirten die K.ithe-

drale Notre-Dame in Paris zur Tauffeier des

:

Herzogs von Bordeaux, worüber ein eigens er-

!
schicncnes Werk : "Recueil des decor.itinns et

j

description du bapt^me du Duc de Bordeaux.

Paris i8s7.« FoKo, Anrinioft |^ Ste leiteten

' die Festlichkeiten bei Karls X. Krönunj^^feier

: zu Rheims; dann die VViedererbauung des ita-

I
lienischen Theaters (Salle Fawd) und den neuen

Bau des TlR'Atre de l\imbigu comique, letzteres

I

ganz von Quadersteinen mit eisernem Dach-

I
werke, in dnera Zeiträume von acht Monaten

aufgeführt; sie fertigten die Projekte zur Wieder-

herstellung der schönen St. Remy- Kirche zu

I

Rheims, zur Errichtung eines Grabmonuments
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ftir den Herzog von Berry, inner nr.ihkapelle im

gothischcn Style für die Herzogin von Kurland

und einem Tbeder sowie Btllnude filr den Baron

Braun zu Wien. Gcmcinschafrlicli mit I.e Cointe

machte er die Zeichaungea für das grosse Fracht»

werte aber die KrOmmgsfeier Karls dessen

Vollendung durch die Ereignisse des Jahres i83o

unterbrochen wurde. Hittorf führte in Paris ausser-

dem mehrere Privatbauten aus und verfertigte

ittr seine Vaterstadt Köln den Plan zu einem

Thealer und zu einem Museum. Hittorf 's Werk

ist aucb die jetzige Anlage der Place de la

Concorde. Er erbaute das Panorama um den

Circus iti tk-n Chnmps F.lysc'es und den Gare

du Nord. Zwischen diesen Arbeiten machte

er verscbiedene Ileisen nadi Deutschland und

England, wo er sit ^i besonders damit liescb.äf-

t^, die Gebäude des Mittelalters und die der

«iederanfkbendcn Kunst zu stodiren. tSsa

untemabm er» nach ernsten Vorbereitungen, be-

gleitet von seinem Schüler Zanth, die Reise

nach Italien. Nachdem er einen Theil des süd-

licbeo Frankreichs, Turin, Mailand, Genua, Flo-

renz, Sicna, I'enigi"., T.ucr;i, ^''ite!l^o, Ft-ir:ira,

Viccnza, Pavia, Venedig, Rom und seme Um-
gebungen, Neapel and Pomp^ beaudit, und

neun Monate mit Zanth i:nd Stier, einem jungen

deutschen Architekten, welchen er auf sebe

Kosten mitnahm, in Sidtien at^bradit hattev

kam er 1R2 ), riii-li an Zeichnungen und Manu-

skripten, aurUck. Seine Zeichnungen von Monu-

nsaten aus dien Epodwn belauftn dch auf

mehr als 1000. Seine interessantesten Arbeiten

waren indessen die genauen Aufnahmen von

den berühmtesten Städten Siciliens und die Ver-

mcssnofen von vielen antiken Tempeln und

andern Denkmalern ile^: Alterthums, einer Menge

merkwürdiger Ornamente in Marmor, Stein und

gi^mmter Erde, wie von mehr als So Cebiuden

aus dem IX. bis zum XVIIl. Jahrh. — Mate-

rialien zu seinem grossen Werke über die Ge-

sdudite der Baukunst dieses Landes, welches

unter den Titeln erschien:

»Architi LtiirL aritiii'.n' ik- Isl Sicile, par J. Hittorf et

L. Zanth. Puls, lH2b ISSO." 3 Bande in Folio.

»ArchitociuK: iiiodi^rno tle la Sicile, p»x u. ». w.

Paris, 1886—1830.. Rin Bind in Polio.

Ausser den Entdeckungen in Beztig auf das

System der Konstruktion und der äussern Form

der griechischen Gebäude, fanden Hittorfs gc-

wi>;senliafte Narhsui luingen bei den grierhisrhen

Werken der Baukunst aus allen Zeiten den Ge-

bnucb der Farben als chankterisiische Zierde

in ihren verschiedenen Nuancen von C^lanz und

Pradit und mythischen Anspielungen. So ent-

stand, am diese Entdedcung mit allen Belegen

systematisch darzuthun, das Werk:

>I.'McliitectiiK po|yclir6me cbec lea Ofcca, Ott

rMtamcKlIoa 4« tcmple <l*BnipMocie k S^amtte.«

r)iese Wiederherstellung des Tempels zu

Sclinunt ist nach dem Urtheile der französischen

Akademie und aller GddiTten und Kflnsder,

die sie sahen, die einzige vollständige Dar-

stellung eines griechischen Heiligthums, in all

seiner Herrlichkeit wiedergegeben und ausge-

ziert mit allen Nebentheilen, welche dem Ganzen
'

t stimmten Lokal- und Zeitcharakter auf-

üruckeu.

i83a gab Hittotf eine franaOsisebe Ueber-

setjung des englischen Werkes »The iinedited

antiquities of Attica« heraus, durch viele An-

merkungen und Zeichnungen vermehrt, mit

gründlichen Berit htigungen des Originaltextes

und wichtigen Aufschlüssen über die Theorie

der hellenischen Baulcunst wie Aber mehrere

bis dahin unverständliche Stellen Vitruv's.

Eine seiner );io.ssten, 7\\r rtffentlichen .-Xtis-

stellung des Museums in Paris» gelieferten Ar-

beiten war «ane Zeidmung, 3 1 Z. lang und 2 1 Z.

hoch, die innere .Ansicht einer antiken Basilika,

nach den Ucbcrrcsten dieser Gebäude in Italien

und den alten Schriftstellem beigestellt Sie

eihie't grossen Oeifall Und wanl als erstes Aqua-

rell in dieser Art von dem Könige für die

Gallerie im Luxerabonrg angekauft.

Nach der Revolution von i83o verlor Hit-

torf seine Stelle als Architekt des Königs, doch

blieb ihm sein .Antheil, als Mitarbeiter seines

Schwiegervaters Lep^e, an der Erbauung einer

der grössten modernen Kirchen, St Vincent de

Paul zu Paris. In fünf Scliiä°e getheilt, Säulen-

atdlungen in twei Geschossen im Hauptsehiflie,

eint-r auf /wiilf R.tuleri gestilt^tetl Vorhalle, und

im Ganzen auf mehr als 100 Säulen ruhend, kann

dieseKirche bei ihrer schönen Lage und der sorg^

fältigen Ausführungeines der schönsten mo<!crnen

Gebäude der Hauptstadt genannt werden. Sie

emdiltt eine im Projdct ursprünglich lunein^^

dachte Anwendung von allen Kunaterfindnngcn

unseres Jahrhunderts; so ist die monumentale

Wandmalerei im Irmem angebracht, die Glas-

malerei in den Fenstern als transparente Altar-

gernähle, von woher aus den Bildern der Hei-

ligen, von Strahlen umflossen, das Licht sich

m'a HeiKglhum verbfeitet
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Hittorf wnrde anter König Ludwig Philipp
|

zum Architccte en chef der Gebäude des Gou-

vernements ernannt, welche zur sechsten Ab-

theihmg der Stadt Paris gehörten; er wurde Mit-

glied des fr;iti/.ri-ii'?ch*'n Instituis, dei Akademien

zu Mailand, Berlin imd München, der anliqua-

risdien GcMlIschaft ni London, Ritter der Ehren-

U'giou iiiid tnhielt hei \ersrliiedetien Celegen-

lieiten Preise nebst den goldenen Medaillen der

ersten und zweiten Klaste. Er starb zu Paris

un 25. März i867.

Wallraf .KAIn. ZoitunK< 1820. Nr. 19 21 ; ab-

Cnlnlckt in iH-itu-n >Au«f;cwahlicn St-hriftt-m 1861,

S.289 -294. Ni'kruln); >Kiu)»tchr»nik< 1867, 11.103.

I.dlikc >(i<-<ichichtc «Irr Architektur« II. S43. Kom'd-

berg »Geachichlc der mfidefiicn KiuMt« 1, 3M—387.

Hoercken de Vechel, Johann,
gon im Jahre i446 rwei Glfxken, welche die

St Gereonskirehe zu Kein bis 1 779 besoäs; sie

trugen, laut handachriRncher QaeHen, die In-

schriften:

Wf •chwercfv, 9843 Pftuid m Gewieht haltend:

+ Rite vocor gercon populuin v<h-o, mc fujfo tli«'-

inun M. Hctni>l et C. qiiattT, qiiatrr X. nnnu xiniul VI.

fUndOr CgO. Di». Jen « H.H T. k. n .1. W-, hi l
|
Mt (wUt.

Die Icichtcrr, von 1140 Pfund:

-l" jam «lati- curtlu « honi. inauri» ilatc maiiM >ti>num

da. . Antio Dni. M.C.C.C.C.XLVI. Joe« Hocrken de
Vcciwl IM ferit.

Die 1824 gedruckte Besch rcibun«; der Kiii lie

I^S. 102, loJ) entliält diese Gluckenin»chriftcn

etwas abweichend.

Vffl. BoecMer »Brilr.« 8.49^ Nr. BS «. S.«l. I n. II.

Hövel, Gerhard, aus Fiauweiler ge-

bürtig, Mitglied der diemaligen Abtei Gross-

St Martin zu Knin« war, wie eine I landschrift

des Gcscliicfalarorschers und Kaplans C. P. A.

Fnrst (t lS34) belichtet, ein erfahrener Kun.<(t-

schreincr; unter andcnn, licifsf es. verfertigte

er die Schrciiicrarbcit an der Gallcric im Itmem

der Abteikinrhe. Er ctaib am 2?. September

i8o3 im 66. Jahre seines Alters, dem 44. aciner

gCLStlichcn Profession zu St. Martin.

Hoffacker, Johann Joseph, ^^auu I-

meiater und Uildbauer zu Köln, von dem man
Arbeiten auf dem Friedhofe zu Mdaten an-

Iriffl: das Denkmal des i84i verstorbenen Bau-

meisters Michael Leydel, und das gemeinsame

Denkmal der beiden Pfarrer von St. Aposteln

Joh. Jos. Kmm. Geistmanti (+ i846) und Joh.

Bitter ( I S47); au Ictzit-nn vieht tiian die Stand-

bilder der A{K>stel Pciru» uiui FauliLs und in

M«tl*. IHtihdw KltMlcv.

J. lloffackcr. — Ueinr. u. Jus. Hoffmann. 394

I der Höhe den Heiland am Kreuze. Hoffacker

starb am i5. November i84S im Alter vom

4o Jahren.

Ho ffmann, Heinrich, Maler, war am
2, Okiober i73o bei der Materzuoft ah Meister

aufgenommen und .sj^Titer zum Vicrundvierziger

erwählt Würden. Aus dem Jahre l74o liegt mir

eine Rechnung von ihm vor Ober „angefertigte

Mühlercy' , l esti hend aus BlumcnguiriandeD

in Wasserfarbe auf Zimmerwändeo.

Hoffmann, Joseph, wurde am 28. Okt
l764 in Ki"lii p^rborcn. Sein Vater, ein M.'iler,

nahm gute Anlagen zum KOiistler an ihm wahr

und bediente sich frOhaeitif seiner BeihOife;

CS wurde d.dier zienili' Ii
^i).!!

daran gedacht,

ihn auf eine Akademie zu schicken. £r kam
endlidi nach Dflneldorf und brachte daselbst

zwei Jahre unter der Leitung des Direktors

Krähe und des Professors Langer zu. Haupt-

aachlich verlegte er Steh hier auf die Deko»

rationnmalcrci und errang in iliesem Fache

einen tler jidirlich ausgestellten Prci.sc. Aber

erst nach seiner KQckkchr von Dlisscldorf trat

in seiner Vatentadt sein Talent catachteden

an's Licht Vor Allem suchte er sf inern Gpiste

eine höhere Auübiklung zu geben; die Mytho-

logie^ Diditkunst und Gcachirhte waren die

rcicherL;iel Ilgen Oiieüen, wt>raus er sciu'ipftc.

.\uch l>cmühtc er sich in der Zeichnung um
strenge SchOnheit der Formen und um giuek*'

liehe Anordnui^ in historischen Vorstellungen.

In dieser Gattung zeigte er sich xuent in den

Jahren i795--i794 durdi die Pfafiandraaleteleo

im Chore der ehemaligen Abtdkirche St. Martin

vor dem Publicum.

Sehr wuhlthatig wirkte auf die Bildung seines

Gciichmaekes eine Reise nach rnk, wekhc er

l797 ausfnlatc. iSoo wnr er einer der Mit-

bcwerlK'r um die von Goctlie in Weinutr aus-

gesetzten Ptete.*) Die Gegenstilnde, welche zur

Wahl überla-'seii Wietzen, waren; i. I>er Ab-

S4 liicU Hektor's und Androraachc's. 2. Ulysses

und Diomedes, in der Nacht das Lager der

Trojaner nlierf iltend, tödten König Rhesus tmd

seine Gelährteu und bemächtigen sich seiner

Rosse. Hoffinann bestnnmte sich Rtr letztem

Vorwurf. Der Preis wurde ihm unti dem Pro-

fessor August Nahl in Kassel, der die andere

'1 Sj.ilni:' r .
Aia Cornelius' JllgClIclIclMa*', »Im

neuen Reich«. lS73, .S. 12.

13
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Aulgahe gewählt hatte, gcmeinNchaftlicli zu-

ge<pmi ht n, indem Bcidi r T.ci'.iungen alü aiis-

gczekhuct waren ancrkamu worden. Wie ehren-

voll fOr Hoffmann, den in der Kunstwelt noch

fast günzluh Unbekannten, mit cinfin sn nnm-

haften Manne einen Preii zu theilen, um wel-

chen »ch die enten Kflnstler Deutschlands

beworben hatten! j8oi wurden wieder Preise

ausgestellt. HoR'mann wählte: Achill am Hofe

des Königs Lykomedes, in Wdbericleidem ver-

steckt, wird durch Ulysses und Diomcdes er-

kannt. Dreiundzwanzig Künstler waren Mit-

bewerber; Hoffinann und Nahl hatten wietlcruin

den Präs xu theilen. Goethe (>Litt. Journal

von Jena-- !8o?. S m) srhildert dii- Arln ii Hoff-

maim's als ein Melster»erk, sowohl in Hin-

sicht der Kompceition ab des Ausdrucks und

des effektvnlNii IlrlMunki-!-,. iSo4 w.ir der

Gegenstand der Prei&ausstellung die Darstellung

der Schrecknisse einer Ud>eiscbwenunnng.

Keine tier diesmal eingegangenen Leistungen

wurde völlig befriedigend geAinden; derjenigen

von Hoflmann aber geschah eine ausxeidmende

Erwähnung. i8o5 war es den Kunkninenten

um dl II Fr- i-. fr- iuf-^tclll, eine der sogen, zw.'.lf

Arbeiten <les Herkules durzustellen. Hoffmanu

trat unter Sechzehn als einsiger Sieger hervor

und «^iii|ifiiiL; dii' Summe von 60 Drikntr^n. Fr

liatte Herkules, wie er die Stalle des Königs

Augias reinigt, gewählt — ohne Zweifel eine

der srliwierigsten Aufgaben, wenn sie mit Würde

aufgefasst werden soll. Gociltc (»Litt. Journal

vnn Jena« 1806, S, 2) sagte, dass diese Arheit

HolTmann s sell»st Rubens würde Ehre gcn»ai ht

haben. Ks ktmntc nicht fehlen, d;i« sein Ruf

zu einer luigcwühnlii hen Höhe süc^, er be-

wirkte ihm auch die Ehre, von der Herzogin

\ i )ii M'<'ii)irir den Ai)rtrT)ir /li f-!ticin (Icninldo

zu erhalten, das bcstinunt war, die Decke eines

der Sale in ihrem Schlosse zu schmfldcen.

Zu seinen gelungensten Arbeiten hinsif h'lii Ii

der Komposition rechnet man eine in !>cincm

Nachlasse vorgefundene Skizze, welche auf die

Anwesenheit Kaiser Napoleon's in ilcm Kocr-

de)>artemcTite sebes Reiches im Jahre i8o4 Bc-

rüg hatte.

Auch als Mensch besciss Hoffmann die treff-

li( listr n F.iircnschaften. Zärtliche Sorgfalt für

•seme Familie, besonders für seinen alten Vater,

inn^ Anhänglichkeit an seine Freunde. Un-
eigennützi!,'keit und Bescheidenheit waren seine

seltenen Tugenden.

(offmantu SS6

I

Er starb am 6. Marz 181 2, nachdem er noch

nicht das 48. Lebensjahr erreicht hatte, am
, Nervenfieber. Sein Tud ') erregte allgemeine

I
TheÜnahme in setner Vaterstadt; an seiner

I.richenbestatlurig ri;iluii tnr.ioriid eine p-<issc

,
Anzahl der angesehensten Einwohner Kölns

I

Theil; in der Kiidie hielt der Profeasor Wall-

raf eine Rede voll Kraft und (»cftlhl über den

I

Werth des Verstorbenen; auch ehrte er ihn

durch nachstehend«^ (Jedicht:

Auf J"v< ]ih 1 1 1
1 1 1 Mi.i n n - Grali.

Niinin mir clfn Suhn mki l iln uu ht WOK,
Zwpyi. I ihm (jlciiluv

Sjmch dir Kaiut surNatiir. AIkt Hin n ihm dio Nalur.

Hob Ihn sum Reiche des Licht a, ^v<' DUrcr and
K u l> e n & ihn kUnten

;

Jener, dcM Hein Er gerrht; Dii?aert des» GciU Um

I
Unbill^ wXre es, hier nicht des grossen Vei^

dienstcs zu rrviril'.ruii. wililn s sich der edle

I
Wailraf um HuHinann crKurben hat. Sein

I

dichterischer, vielseitig reichbewandertcr Geist

wirkte mächtig anregend tuul nAbrend auf den
I jungem Künstler, und namentlich mag zu dem

1
sieghaften Erscheinen Iluffmann's bei den

weimarischen l'reLsbewerbungon Wallrafs Ein-

lluss ni. lit llliWfSi Titlii !i lji'i;^i ti,iL;( IL li.ilicn.

IKin im st.Uitischen Museum iielinitliches

G«Dialde von Hoflmann (Nr. 5 10), Diann mit

tan^r-ndt-n Nrmjihrn, r>tif I.i inu .ind (h.o,57ni,

,
br. 1,06 ui) gehört zu seinen schwächem Lci-

I

stiingen.

Nach ihm '.vurdr> in KuriH r u'f sl irhen:

Dir tT:iin-ni'i<- K'i'lif^ii'ii . in-- u ri I >l n Ii. Figur, Km-uz
\\:;>\ K'-I> h tnili icl. ii'-Imti . in, i Liiii:^' ^^ i ii f<-n<*n Säulr

tlt» ^ci^iiirten 1 eiiiiiti» h>tL^<-»u>iki'i): •in (n-niitx, nul'

«IfMcn Sz«']»tcr das Augr (Jotif« xtnilill. tritt tri"Utri)d

zu ihr hin. t'nli-n linli» »leht; Ju: Hoffnuinn lni>:

t>. t. r 3 X il n: nu O HERR «!.•. w. Ohne Namen
St. rlu rs, 8".

Ali' iCMu-. )u- I ),u ^uthlt^4; : im VnrUrrKr"'»''' link«

liegt Ni i'tiin, v,.n Si lull iimifcbi'n. .tsti t 'I'it di'» Rhcinr«;

I.. ^ lii-i >tt lii. n h;ii: Mii'.i n. in ili i l-^ nu zn^l •u h Kiiln.

in drr Hohe »LÜwtiii i-in tirnii:-, avA >I, ss.-n l'.i'uu-

mar\ ,,ti,vh fbicn'" Ju: 1 1. .trni.inn ui ( ..lln .liit.

' Tliflntt Sj'n!|ii, IS*. Emi hiri» 1799 »um «'»».Iimi J,«hr-

i,'.in^:r- il. T..N. licnlmch» drr L'bicr«.

l-olgf von 6 Blaitch.-n : d«-r (ti-schichu- der
jV|;rip|iina. Jo». Huffman < Imi. .Ii] A W. KUflnrr.

oben rochtü von 1- d n im titt. 12" Zu „Agrii»-

(lifia die Stiflerinn KJiliu XHn 1-. W.illr il " im JiiUr-

gai\gf IflOO di^» «TiMi henbui fu der l'bicr«; auch Ii«-

Mddi-n« Kcdnuki: Deutz, 1800.

Er zeichnete ein Blatt für Ikusseree'sche

Prachtwerk über unsern Dom:

i

r:. IX. n..'-i-Kiti h.- ?\i K.iin K..{iiiülr, Tmgatcinc,
Cäralinial de« Krhaucrs und Hiiu|ttaltar. J, HpIfinMB
del. 1811. Maicy icHips« Rogr. FoHo.

I ') V>{l. drn Brief S. B<(i>>^i i rs m (:im-(|m> vom
I
24. Ayrü 1812, »Salpis i)oiu« (i:i < 11, 17.
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3t7 Karl. MathiM und Valeatln Hoffmano. — Abraham Hoipeabarc. 858

Er hat «ich auch im Radi'ren versucht:

W« iblirlic. i;< rlU+;i-lu- Ki^'ur mit i RoBsen heran-

»ohwi^lii iul. Villi Strahl'. II uiu;;i Ik ii : riri (ioniaai whwcht
niMT ihi. l'rit- II link«: l i H..t1in.itni t.v ii 1805.

Kl. 4**. Hatj:fct hl- K.itiinm^- IKt \'')in.tiiir .lud.ilIrniU.r-

Hn-ii«- miC H «Uitt j .itii;<-il. iii- t,

C'hrisluskupf mtl >k-r Durm nUrorH*. .Nat Ii tiuiilo

Rcni. Ohne Bcz«-ichnuii(;. Kl. 4".

Bald nach HoAraann'» Tode erschien seine

Biagmphie Jm »Mercure da Departement de

la RoCm (Jahi^. i8ix, Sw i5i— 160).

ein geschickter Bild-

hauer zu Ki iii, tli r sich in Italien ausgebildet

hat Vortreffliche Kunstwerke sind die beideii

S«itenaltare in der Gross-St. Martinakirche mit

<lcn Stiltuen der h. Jungfrau und des h. Bischofs

Martin, beide unter fünfUiQmiigcn Baliiat liincn

.stehend, i848 von ihm in Stein au.sgeiQhrt.

Im »Köln. DomMatU (t847, Nr. 35) wird das

Morlrll ninrs St.'itii inshildes : die Krt-iiz.'iljnnlitiir

Ciiristi, daa er i847 vollendete, lobend bcurüieilt,

und eine Gruppe: Hagar und lamiaiel, ward

Vcranlas.sung zu einem in i]cni.<ielt>en Blatte

(1847. Hx.Si) abgedruckten Gedichte. Ende
Juni 18S0 hat «Ich Kflnsfler van Köln wieder

nach Koni begeben. Im Auftrage der stildti^rhen

V'fiAvaltiitii; fiilirte er ein Krucifix in Stein aus.

da.s für cien Friedhof zu Mclaten bestimmt

wurde. Die Kosten betrugen im Garaen7ooTMr.
Seine Thfltickeit in K '"In »ichloss mit ricr Vr*l|-

cnduug einer kolossalen (Jruppe aus karra-

fischcm Marmor, Ober 7 F. hoch, die Hygiaa

<l;ir~.tt ÜLTiil, .Ulf einem Frkstückc sit/cnd. mit

der Kechtcu einem vcrhQllten kranken Kinde

den Trunk der Genesung rächend, wahrend

die Linke eine von der Aesculap- Schlange

umwundene Va.se halt Ein mit fler Fülle der

Cesunilheit bcgiflckter Knabe schreitet mit dem
AiLstlruck des Dankes an der andern Seite von

der S)tfiiderin der (lesumlhrit hinwcL' Idfe

und technische Ausführung verdienen an diesem

Meisterwerlce gictches Lob. Es war f&rWies»

bnilrn. Hnffmnnn"?: Vatcrst.'irlt, bestimmt. Das

Modell rührte noch von seinem frülieren Auf-

enthalt in Rom her und wurde von der Gesell-

schaft zur Bereitung der künstlichen Mineral-

wasser in Köln angekauft, wekhe daaseltw bis

iSSSbei ihrerAnaiaU fan städtischen botanischen

Garten (jetzt Bahnhof) ausstellen Hess. Bei der

MarmorausfUhrung ist der Künstler übrigens

nicht unwesentlich von dcmModelle abgewichen.

Holfmann veriiesa sp&ter sein Vateiland, um
sich dauernd in Fbrii niederauiaasen.

H o t fma n n , Mathias, wird von Heinen,

(»Reise durch Deutsdiland« I, s4o) unter den

'

Künstlern, welche im Jahre 1808 zu Köln lebten,

als „ein geschickter Landscbafts-, Früchten»

und Obstmalcr" genannt Er arbeitete nur als

Dilettant und war Joseph Hoffinann's Bruder.

Hoffmann , Valentin, Maler, aus Mains

gebürtig, hielt »ich schon vor i764 in Köln

auf; im «renannten Jahre wurde ihm hier sein

berülnnl gewordener Sohn Joseph geboren.

1806 wird er in einem geschriebenen Ein-

Wohnerverzeichnisse der Stadt noch als Be-

wohner des Uauües Nr. 5ozo in der Herzog-

stiasae gmiannt und sein Aker mit 69 Jahren

Hogenberg, Abraham, wahrs<hein-

lich der Sohn und Si liülei des naclifnlv^vnden

Franz Hogenberg, Maler undgeschickter Kupfer-

stechier zu Kflbi. der auch die Platten Anderer

ahilnf^ktf* nnti Bilderhandel betrieb; zujjlcii'h

war er, wie Hartzheim (>Bibl. Col.^) bezeugt,

ein in den Wissensdtaften der Geschichte und

der Geometrie wohlerfnlirciier Mrmn. Er K liti-

noch i653 und hatte seine VVolmung „uudcr

HdmscbUlger im gfllden Ring". Bisher wusste

man nur, dass das Kupferstei hen der Kunst-

zwclg war, dem Abraham Hogentieig seine

Thatigkeii widmete; erst i846 entdeckte ich

im Besitze eines bekannten Kuastfreundes, des

niinnu'hr verlebten Pastors Foi liofn, ein C,c~

malde von seiner Hand und mit seinem Namen
beseidmet, dass die h. Franxislca nebst vier»

zehn Epis''diMi :ni^ ihrem Tfben darstellt und

einen wuiig geübten Pinsel vcrräth; unter dem
Hauptbikle sidit:

,JlieM» dem lwchwtlid%ilai in Chiitto Vaior, «mit

fltonetuMtaB Hena Hena Hdoiich SHckerM^ 4em

hieatgen CloitBn & FtBlslMa» biaiMta CSIa de* Ontea»
S. BtmiM thdt waMywBiJigwt Henm undl paMr
Abtea naclit mill wmknt

Abratiam Hoj^enbcri^tM van CRin.

0;iA hiKltiii^N il' r Ii. |Liii;.^tr.'ii.ifn. ^^rn.innt l*T.ini"i'(. ;i

^r-liorrr. 711 .... uiiN eh r ( »csrlm h.ifl oji-r W-T'i.ini-

luiit: il'-T y-.in^tr.iurn il<-s ( riivciiti. i;> n.inilt zum Od-
in rt: il'-'i Oril. ns S, lirimliiti i«t von PBlMtli^cr Heiliij;-

kril Cinoniorirt (.«lor uehdliect 4ca 19 Ttg MajT im
Jiiair Unsen Hcibi 1608."

Bd den von i—14 nunwiirten Episoden

1. Entlieh wird sie vsrh^m An ir «iwai «ad
willen. 8. Hier ÜuU nie achwere Buk nndt PtuHatz.

S. Hfair vmOut sie das Brodt im ttevealer. 4. Hier
vudt sie wat dem Wtaaer entsücket. mdl Toddackl
nlEht. S. Hier wMMt lie bi «inem ffTtMN«n Has-
ngn, vadt wiidt nicht mm. 6. Zur ^}e«^< r H>-rhitt-

12»
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fdt criridt de vn Gott Audi ir lelHiKai Gdwt «dne
DnudMH. 7. ICer orhdt de einer todtcn Pnwcn da«
Leben Anir tag tu«. 8. Hier hcOel de da Wdb
VM Tcofel. 9. Hier heilet lie dncn jwcoi «an dem
Tod«, wMlt crkdtet m dw Lebea aocik Mk Hier

heilet de da Wdb von irer gidMlMrflddReii KwidL
11. Itter Miel de ein Kind wondiiviiarwli. 18.Kier
«rbcnl de eine* Junge» Geaellen bocee Gedanken.
18. Hier ffinehet de den Todt don Kisdea «ndt

aelttibi, daa» ea Ae b. Tauf ernftbet. mer tut»

emn Gnb ondt Ldb «ehniMket ein *chea«r Beb-

Ikber Gcnich.

Dazu stimmt es denn uucii, dass sich „Abra-

ham Hohenberg" schon vor dem Jahre l6o8

bei der hiesigen Malersunft als Meister ein-

gesi lmeben findet.

Von seinen Kupfecslichen wurden mir fol-

gende bekannt:

1. Eraed. HnAgni von Bnin<)t<nbiirK. Rcitcrbild-

dai. Im Hialeisnindc der AnprüT Kcgca die FeetunK
JUIcb; natcn 6 hteidtcbe VerM in 8 Spdtcn: Si diipem
11. a. w., dann die WidnunK an den Markfinfen mit

denSrblnMT ; Bernarttva Malvervs et Abraham« Hoien-
beiK. bvmiiiter OD. M.D.C.XI. Gr. Polia.

8. Allegortiche« Titell>laR ta *ltwi ddmtiB innctae»

hör mt Reli^ionix i.'»thi>llcae fmidantenta XII. espU-

calA a R. P. Jacob» ReihiiiK c SodeUte Jesu. Colo-

nia*.- AKri|<|iina<-, apiid Joannent Kinckium Mlb Mooo-
bcrutc. Anno cIj.Ijc.XV.c In der HShe, swiicbet)

swei Waiipcn, eine wdbliehe Figttr Kieuz und Krkh
mit der Hoatie bnltend: der GInnlic; lur Seite linlu

eine andere, wriclie eine SAule tii^; die Sttrlw;

)i-nc rr>:hu hSh einen Spieirel oml eine Schlanfsre: die

Kliu;h(-il ; unten int ilai nrur Jcrusairnt ahKL-UiUlrt.

uml üvu-r »tiht links: Ahrah. Hojfünljcri; fi'iit. 4*.

3. Titclhlatt zu »Martini Azpilcuctac Opern. Culo'

niao A|;rippinac apud Joannen) (äymnicuni Mil) Mono-
icrott'. M.DC.XVI.« Oben zwischen zwei Genien da«

BruHthild des VerfaHners mit der Schrift: MARTINVS
A»pil" Ui-ta Di)tt. N.xuamjo . AETATIS XCIV obijt;

zu il. ti Si itcn (Ifr Titelwlirift zwi-i alli-gorlsc lu- Fl»»ur<'n,

link . Im < ii Ii 1 liü)fki it, ri-cht» die lh<-uli>gJ»cUf Ge-
IclirMmltrit, unii-n diu Wappen de» Vert^Ker« nebst

awd Bnfiiprin(;en<lrn KinhSmem, vnd Unke dat Hono-

jramm^^J-Jjj de« Stechern. Kulio. SchOnea Blatt.

4. GedenkUatt mit der Uebcrecbriit in l^rpendiuclc:

Wanaw Apophoreticva Litenlae Tnvn \
Corananun

Oyinnado% Datva Colonine Agrippinne, ] cvm Ibidem

die IX. Jnm-arii tma dvadan fjmandi avditafea qvon-

dam Icciiadmis | iwik «ern pnMwclieovn nelate atudijs

Keneicadl, Edm^i pmoMaflUa entdWowW. dnutfaique

apeelatne dd m Domini, | P. IOANNB8 mcOLAl
VBNRAIHVSk

I
nd D. Swedri Cbnoa. * Fundra*. *c.

D. lOANNES FR»»«. MATBNBSIVS VKVS,
j
ad

D. Cvnibeni Cknoa. a Vlaaior, S. B. B. VlManM. »c
|

D. ESNBSTVSCKQUKVS AGRIPPINAS.
| ad D. An-

dieae Ctanaie. ac.
I
Sneme TheataiKiaie Doctorea , Soleoi'

nitate pabKca, rililnia Academieb, et Uhutia ponpa |

renaadmaHnir, l Anno ä natIVItMe DnMInI noitrl teaV
Chdati. (1618.) Anf der naa faxenden bttdlichen

Vondednog nimmt eine «rdbUcbe P%nr: Cokmla, auf

ebiem Thnmeaad dtwnd. Uber welchem dm Nnmena»
adcben dca Ertöten atmUt, 4Sc Mitte «in; ihr Haupt
Idlet rine Krone, bi den H>nden bllt aie ein Sneptcr

tmd rioen Sdffid ndt dem Wappen der Stadl KlUku

Ihr snr Seite alehen Inka die h. dnl Kdnifc, recbta

die Kcaamien drei Doktoeen der Tbedogie, BÜdnime
in ganacr P^kuT) liei Jedem das Pamilicawappen, Unten

gtgtn die Mite Ued mu: Ab. Hoceabeiv fe. Daa
canae Blatt id to «c FoHn, die Kupfetiilatle in aebmal
Qu. Polia. Ba Id mit Znthnt nuiireflllirt und von
grfis'iti'r Seltenheit.

5 Du- \ielen K«i>li ? /u (.uvilii A Hii;tk .Vtiger-

muiit 1 Knitili üi.ii.i, IYdsluiI Ar^i ntinr ii]>ud Ja-

Collum Htvtl« ri. Kt < ulitni.u' jjuj'l Atinilkatpura

Hogenli.-ii; rh..lrn^r.i).li.is. Ao. M IM , Will.« 4*.

(216 .Seitenl rühren thcilwei«- von iliiu her.

6. In IJemeinschaü mit dem Typo^raphcn Anton
l-iieml K»'' «• 1618 einen »echnten Band zn dem
Btaun'schen SlAdtebuche herauit. Auf <lem trefflich t;e-

«tochenen Tilelblatte mit vielen Figuren ateht: THEA-
TRI PRAECII^VARVM

[
TOTIVS MVNDl VRBI-

VM UBER SE.XTV.S Ann« .M.IOC. XVIII. Die Wid-
inuni; an Ferdinand, Krini^ von Bflhmcn, vom 20. Sep-

temlx-r 1617. iHt unterzeichnet : ANTONI VS HIEKAT
« ABRAHAMV.S HOGHENBERG. Ancli an eidKen
der vorbeiK<?hemleii Bünde dieaca Weihes wild er

choD Antbcil gclubl iul>cn. Doch findet atch nnr
im ciaten Bande (nicbt der Mbeaten Amgnben)» mner
dem Hann von StmadNUg; üe Beadcbnmoir: Ab«iham
Hofcenbeii^ excudit Coloniae.

7. Mehrere Btitter in «Fama Auxtriaca. Das ist

Eigentliche Veiaeiclinun denckn-Ordieer Geaclrichtcii,

welche dch in den nechsiver<loiu>enen 16. Jahren hero

biU autf und in da<i Jahr 1627. blieben haben. Durch
Casparen Enii. I,. CJedruckl zu Cölln Bey Peter von)

Brachel und Abraham Hohenber»;, Im Jahr 1627.^

Folio. Da« Titelblatt, da» Wapjten de» Kainerx, einige

BildniMe, Stadteamiichlen un«l eine K rftnunnn-Szene

sind in Kupfer jfe^tochen und Iheilweise bezeichnet-

Abraham HoKenberj; ^nilp-it.

8. Einigte M-Itenc Ejieiiiplare von ».\aiher t'hro-

nick. .\vctore |oanno Noppio SS. I.I,. Doclore .v

Adurtcatu See. Getmckt zu LVtlIn. diirt h H.trtjjervui

Worinjfcn, In Verlcgune dc(i Authi ts. Anrui a Virt;i-

ni« i«rtu M.Df.XXXlI.« FoHo. (264 u. 132 Srit.nl

Iwben foljrenile Kupfer:

a) Anfdem Titelblattc da* Wappen der Stadt Achcti.

b) S. 14. Der Kdniglicher 9m vnd $intt Aach.
I Qu. Polio.

c) $. 19. Vnaer I» FnutMa Kirch au Aach vom
Kalaer CAROLO MAGNO erbawt vnd scatiA anmpt
der dcbeniaifgen HdliKtnmbarait warhaJIle AfabüHanK.

Gr. Qo- Polio.

d) S. SS. Acht Abthoihmfien mit HelliKtbtDeni.
Abmham Hojfcnberjr dedicabat Anno 1632. Potto.

I
e) S. 33. Drcion^ Alibildun{;en von Heilij^hfflfliefn.

Gr. Qu. Folio.

f) S. 102. Vera Curiae Ai|ui»{j^ranenais Delineatio.

(Jr. Qa. Folio.

(Die Nr. 3 u. 5 sind von Wenzel Hollar. l

9. Titelblatt zu >Franci&ci de Mendov-« Commen-

I

tarionim ;i<- DUcursuum moralium in Reihum l.ibrux

Tomi tr( ^. ( oloniae A)(ripplnae Sumptibu« Petri H«-n-

ni^ij M.Ol XXXIV. In der Hnhe eine alle^rorische

Figur, ring« um die Titeluchrift 42 kleine Brustbilder

1 der jOdiichcn Könige. Unten rechts: Abraliam Hogen-
beig aodp. PoUo.

I 10. Titdblatt an »Adram IneaMnctwit «tne In»

Agendi antiquoimn rdigloaaram nrdimun. A. R. P. P.

Romano Kay. Anno Chrialiano M.DC.XXXVI. Colo-

niae acidpdt Abnbam Hofcnbeiy.« In der HAbe dn
gvoaaer Stein, damnler die Bildnlasi' des Ripstes Vt-

ban VIII. vnd dea Kdaem FcrduHuid tl. ; an den Briten

aabbefebe Hdl^ bi Wolken acbisebend; unten dn
Meaie leaendcr Fdealer, und gans in Vorgrande die

EiMlatmg der im Fegfeuer Lddendcn. 4*.
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a6i Abraham Hogcnbcrg.

11. AlibilduiK; unil Krschrcibunc eines im T><-remUer

1652 «.THhiencncn Kometen, t-ntcn rnlii« ^!<-h(: Gc-
truckt zu Cölln, Bcy Abraham Holu nlx^r^;, vniler Helm-
schlaffer im eüldrn Rin^;. Anno 1653. Gr. Foltu.

12. G<-m<*iniK;hafttich mit Abraham Aubf^ luit er

«in Kiipfetrwerk: »Oflida Cfarislkm«, iHclt Math. XXV,

la. Chritt« am Odbog« betend; reclila Biaria,

•SB Sehwot im Henoi; ein özelli^e« (^«diclit: Wer
iriidt aaidb alc. aiHinit die Mitte ein. Tnicn die Wid-
mmgi Dam WoMcrwOfd^KeR rnd Hocfagelvrieti Hcrm,
IL Joltamii Oitraartick «. w« Aniwm HmBCiibeii;
D. O. Qn. IS«.

14. Der Heilund mit l-.i!i;. ln. wiche die Leidens-

«crkaeuge tngen. Nach Auguntin Bmtm.

15. Die Sdiwdcer. Nack daaiaclbeii.

16. Dar l^lwaia de« ndtandca v<w »chwicliendci»

t.ci4MM«crhac«ifeii; uMca Itirfeto llak» der FniHt, Kai^

PHnldi s iM Hlntafiipniiidc OrdcosinliiMr lait varblültaiii

Angoiclii. In der HBlie tielilt ftoieeler analer aa>

plcci Unlen % Zeücn; Conaen« tvoa funifio«
;

(|Uim

aangvine tnercatv* et. dabei leclit*: Almluni } logen

•

bvrn »ru!p»it. 4*

17. Kur!<-, .JUS 4 lJUn« rn in Qu, Koli« be«tchcnd.

In der Höhe der koiwrlichc Dopfn l.ulli r uml iIm

Wappen der Stadt KflIn; auf einer Tafil link»i die

Inichrift; Dencriptio .i^n civii.iti> i • 1' Tiii n«i<i cvm
svi» limitibva, termiriin, viis, t unrinii'«. ijiti ria- ' ccnti-

h\<i cl .(<Ii.i' rnlitivH villi«, ci^tfii, < tc. iivnc

prinnviii typi- ini(!rfNH.i « t \a^;jU-.; tn ht'. >,-i>;i naher:

BiM liri-iliuiiL' vikI .thris de« Ci»llnii«i Mi-ti «i-liwciiit«,

mit j^cintTii tii-itifn ke'Jl, Weifen, i
lif itUinA;fn, rin-

vnil \ tiihliiifrulfu (l.irl- fi-r(,'n, liriiMTi-n, l.inili-ii; untfti

j^f^^i-ri ilif Mcttf lifst :nun uut "'int-r liilfl: ("rmi*.

.\i;n|i|>in,ir -Nvljii i Id* ttiocnilivs -i^m* tj«i';» tibi pic-

!tiri> rrMliii<lif .itT<- m.ui\ s iiniitilni'* t ltIis tint-«; dit-

i n:nin.it in<li'\ .t\ t hijn*. .i^t hil.^ juTlic* ]?rr--^s.i ni.inv.

K.unl«- nt'-hl unten linltti: AUrdhjm Hu^icntit-rn

in .K S in« iilit. Sehr Helten.

18. P«b»t in iranzer Fiffur und in Puntirical-

Itlciduii;;, auf dner t r hohlen Sella «itzend. L'nicn zwei

Abllieiliiiigeo mit lateinincben Imciiiifieii. Am Schluaw
Hnlu: Abcall. Hoifeubeiy aculp. Folto.

19. Sii^mund III.. Knni^ von Polen. Halbfigrtir.

In der Hnhe eine ^ro««e Anzahl Wappen. Unten
recht«: Abnih. Hogcnl»T^- s; nii-:

30. Wol%*nj{ WUbclm FfalzK»^ bei Rhein. Reitet^

Nach Helddor Getdorp. Gr. FeUo.

il. DarMartetlod der Ii. Xalhaiimi. Nach Angactiii

Sa. TitalUatt in 4« m »Ldch: tiott: vnd Bufa-
{mügen. . . . dwck Kattieiiai Tynpiam S. S. TheoL
LMM MuMter in Weitpitalen duKh Mldaeleaii van
Dale. Aaml6i9.< la der HMie daa jQi«ale Gericht;

m den Seilen der T1tel«chrift ftpat and Kai*er. Unten
ein feideender Mann und swvl Todten^erippe, dabei
link«: Abrah. Hügent>i*T« it

23. VojTcIannicht »ii > .S^ hlll^.l^ Rrr il< nl rnrl mit .1er

rmjrejjend und enirni Tin ilr de < Sl.Ulli Krnv Linnich.

R^'<-hl5t r Delisrn.Ttiiin d« s v.i^«ii'n HaUNvc-s Ur(-(i<TiInT.dt,

\Ku' .M Min ihr l- x. r-,- Veldmartch.il fr< yluTn vnn

Iwimhiii M Annu 1(»48. den 1. May
\

Anüctdnjäin zu
Ix lAk" r'i. ;in< h solchH den 2. Juni zum Arrordt und
über- 1 (cab i;ezwuni;en. . . . Abraham Ha|{eBbei)(caciHlit.

t'nten ;ret;en die Mitte Htehl : Andre.u ZddleiWI Lcnta:
dcliniavit. Cir. Folio. Sehr »eilen.

Andere SchriAsteOer nennen ferner:

ai. Die RapTer an eineai 1615 aa KMn ia er. PoKa
ea Romawnlai« au dem Bache der KOalRc

(Haber »Maa.« IX, 30: 81). lat «ahiKhefaiUdi das
Werk von Mendo<a. woMm vorUn da* Titc^latt mit
der Jahreüangabe 1634 ani^efahrt wurde.

2S. Zwei HUtter UUdniue: Mathio« Korn. Impe-
rat<ir Habitp. und RudolÜB Rom. Imperatnr. Bniat»
biltler in 0\-alcn.

2t^ Die h. Familie. Nach Fiana Flork. A. Hoogen-

27 y<A^r von 12 BUttem: Da« Leiden Chri»ti.

Nach Hcirir. Goltxiu«. Da» er»te mit der Dedikation
an Alcmarianux, Priur zum h. Kreuze in Köln (NaK'''''

.Kanitl.-Kez.i Vi. 289). In der GrOiise der Originale.
Dax er«te Blatt: da« Abendmahl, hat in der HOhC
eine Tatet mit der 6zcjliJ;c^n Dedikation:

Keverendo admodum in Chrinto patri vir-

tute et eruditione multum «pectahili viro D.
Joanni Antonio Alcmariano domu« Sandac
Crucia Colonienaia priori dignüwimo,

SiqpdafI* ob»en-anttae etgo dedical,

AbnltamoR HggeabeiK.
Die nnter «btd voa 1—13 aaBtedft.

Heller («Hoiiogr.>Lex.< i) glaubt das Monu-

gratnm das auf Kupfostkihen vor-

>, die um i59o zu Köln erschienen sein

sollen, auf ihn deuten zu dürfen, indem lit r

abgebildete Ildin (le hauberg) den Namen be-

tddme Hierdnrch wOrde die Angabe Haits>

hf'iin's, d;is.s :\braham Hogenberg schon beim

Ausgange des XVI. Jahrh. in seiner Kunst

gebhlht habe, sich bestätigen. Dann aber

müsste er ein uiijjcniciii hohes Alter erreicht

haben, da, wie wir früiier veroommeo, noch

im Jahre i6S3 die AbbiMwig em» Komdsn
lici ihm gedruckt wurde, ein Blatt, das ich

selb-st besitze. Das Monogramm
welches Brulliot DicL d. Monogr. «•'y i

II, 393, Nr. «799), ohne sich fllr

eine Deiitnn^ zu enlsrhriden , mitlhcilt und

auf einem Blatte in Folio nach bpranger, Her^

kules und Omphale voisleHeiid, antraf, dOrfte

mit t^leii Tirm Fug unsetm Hogcubeig ni{ge>

wiesen werden.')

Die Ratbsverhandlungen (67, «19a, a47a,

252a) berichten über eine Bestiafun^ welche

diesen Künstler geUroffeo:

„1630 Nov. 33. Aathea Bcckcra. Bachdraefeci».

So dsa Abralaai Hoheabecf» plaleaaehacidcra dcpo-
•itioaii aaf iahalt de« Aarttllchea Ffala-NeabaqilacheD

am aO. difl cinkommenea achidlieiia, ao dan ^icBM^ca
Hohcnbcqcs «upplicodini nad entachnldifuivc Mint m»

Pols, all «riBber von

'( Diese Vcrmuthunifen »tininn ii riichl zu urwerer

wohlbeirrllndeten Annahme, da»« Abraham aiui der
iEw< iti <v 1578/79 frarlilnaifnrn Bbe des Fiaac Helten*

hcrg stammt.
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hoch|r. hcm Pfal/j:r,ivcn <lciSwcK»-n coinii»I»<i'>'i Hat,
|

zu communicircn li<-v(iUn. Konnten »lic «ach. bili lernrr '

ilwtann.i Ihm hellen roochli-, offen f;claii*rn worden." '

..1620 Drt. 7. Herzoe WolÄKan« Wilhelm Pfaltz- ,

gruve hat umli ziuchickunj; ilcr junifite. kupieren

jiUtten und il.iuiit .iul.V(jeferti);trr calcndcr, «o fem
,

deren einigte iiirli imli n, K^^^hrieben. auch Abraham
i

HohealM-r»! «Ur ^i'|>uhr ztutraffrn bcgert, darauf die

begcrte uiiÜfoW<»tl<: der platten uad ca]«wier l>e«'illit;t,

HohnbeiK in SSgoii«:. »mll: erden und Anihon Becker I

«kr bvclitniekM noch rar seit Iny und nuchiddig

fdiiHen üordeik»^'

»1690 Dcc. 14. Afaodiuii HogvnbMg Ut aof «ein

tlbemalSt m|if»l[cirien wqp» deren in «nferfcKicr gdt-
•tnir hey 15 Mtfr current tfehuwen."

Hogenberg, Franz, stammte aus

Mcihelii und hit-lt sicli, iiacli IIulK*r (^Man.<

IX, 29, 3o), um i56o mit seinem Bruder Rc-

riigiu'.''i in En<;l;iiKl huT, wi> it fiir Hui !ili,"indlt'r
'

arbeiteif; .si>aier katu er nai ii Kol» und iiat i

hier viele Jahne hindurch bis zu seinem Lebens-

cndc di« Kupfcrslo licrkunst ausgcnlii. ^T^u}li;^^
i

QuatI (»Teuläch. NaU Herl.- S. 4J i j gedenkt
i

sdder mit den Worten:

„In der xeil kam auch die rrinigkcit vwl ntif
k«it der Ijimlufeln vmmI Bochalalien ra achneidcn

new herfur, deren funtemlMte anfeitKer wwn Pnuitz

Husenber); von Mecheln. welcher anno 1S90 zu COlln i

K««t«rbcn, vnml in« Veli anlf den Acker der IVi>-

tettanlen bejjraben »ortJefl."

Mochsen r < "icNchichtc der Wissenschaften

in ili r M.irk BiiiiHh nburg» S. io5), In « iiier
f

Abliandiung iiber das Leben Leuoluird Tl<ur-

ndaaer's, berichtet, da» dieser, nachdem er
|

l577 die Anlage einrr Buchrtrur krrci /u Berhn
|

vürgcDommet), in demselben Jahre in Frank- l

fürt a. M. und in KOln a. Rh. einen Kunst-
j

stc' lier Fruti/ Ilnhi rii't r^'Ii.iln' .iLifsuchen lassen,

der ihm sehr gerühmt wurden war. Ob er

fDr einige Zeit in Thomeisser's Dienst getreten,

ist nicht bekannt.*)

Nach Rahlcnbeck') gchürte Franz Hogen-

berg, Maler, zu den vom Herzog Alba Ge-

'1 R< tniiritix H<ij;enberu, irr h damaJ^i in

Kiilr. .iiilL'« -i.ilini halben muM. »t.n n lii.- Kupier tur

die 1 569 uml 1 ä70 in MUnxler erxchienenen Werke L.con-
,

hard TumeixHer'» »Anhidoxai und >Uuinla csscntia«

und .,hat in dienen HIJlltem neine Meislentchaft eben
nicht darKethan". (»Zcituchrift, herauajreKeben von
dem Verein fOr Geitchii hta- und Alterthunukttnde We«t>
Ucn%. l. 246.)

*l Die nachnleheodra wrrthvoUen Bicflniungen md
BeriehtiKunKen «tt dk«cm Artikel verdanken wir Herm
Obeiiehircr Profiaanr Dt. Wiqjien hier.

*) »him Buinia dn Dnc d'Atbe Colo^rm « par
'

C'h. Kahlenbcck. VeneicluiiM am Schlutse. Siehe »urh

pg. 17 and n, 1 daaeiliat, wo e» heiMl, dam ein Sohn \

Franz Hoccnbcre's, ZU Kfila |^boitn, ein Kttler BIM-
haucr ^iculpteurj wurde.

|

bannten, die in der Zeit von ]569—lS7o in

Köln eine Zufluclit sm hicn. Hier lic^pfjurt

er mehrüich in den Akten des siJititischcn

Archivs. Am 6. September i57o aueht „Frantx

Hohenberger Miiler*' l»eim Ratlie um einen

„Abschielxbrieti" nach
;
*j er uiuss also damals

die Absicht gehalrt haben, Koln wieder zu ver-

kiss-ni. r.f'!/trn > i>l aber wohl nii Iii ges< liehen,

denn ;un 3. Januar i57i ist sein Aufenthall in

Köln durch eine Vi^lmactit beglaubigt, die er

in Verbindung mit seiner Gemahlin Katharina,

der Tochter Meister Sebastians von Bünen,

weiland BOigem in Mecheln. seinem Schwager

Franz vtm Bönen uikI Johann Moins, Bürgern

Von Mecheln, ausstellt, um gewisse Krligüter

und Iinniubiiicn, die von der verstorbenen

Schwester seiner Gemahlin, Barban, seinen

Kintlern*^ \'fnn;irtit w;irrn, in Fniiifan^- zu

nehmen und ihnen zuschreiben zu lassen.")

Vom Jahre i57s an ist seht dauernder Aufent-

hnlt in K»>lii durrli x inc Th.'Ui-lvrit fttr das

Stiidtebuch bezeugt. Als Mitglied der Ge-
meinde Augsburgischer Konfession, die in ver-

schiedenen Hüusern »ler Stadl ihre heimlichen

ZusammenkOnfie abliielt» finden wir ihn, wie

mehrere andere seiner Glaubensgenossen, mit

seiner Gemahlin (Agru-s Lomar) im Jahre 1 579

in Untersuchungshaft. Aus dem mit andern

Angekkigten angestellten \'erhör erfahren wir

den Grund der Verhaftung: Bei einer dieser

Zu<!;imtnenkünfte in» Hiiuse des (",<^rli,ir<l Lt>-

mar, „im Spiegell in der Hellenii", war er im

Winter i578 auf 79 mit dessen Tochter (Agnes)

ein (neues) EhebünilnLss eingegangen, hatte mit

seiner Gemahlin an Predigten tiiei^eiiummeu,

und ausser an andern Orten waren solche

Predigten auch gehalten „bei den Wissenn

Frauwen In Frantzenn Hochenbeighs beiiau-

sung daä ander hattfs nechst dem Backhaub
nach der Buttgass') welcher HistOfiasinlnapfier

sti< hott". Der Rath trug «len Tluinntncistcrfi

auJ, die Verhafteten nicht eher zu entlassen,

*) Urb. 89. 921..

^) Aua dii-xer Khe st.tninilen vcmotblich Boitiani

tind der Kupfentccher Johann HQgenbeqtp wdche im
SehfcimiMicli FetrI Caec n>SM «nivrm IS. Se|ricniber

ISBO evnannt wvnien.

•) Brh. *9. 175 b.

^) Dicaea Haua, „genant su der \'clen und halb»

»chiedt de* PSts lind Bunicarta achten i;cle^en hindrr

dem htiuli la der Velen aich leckende vif <jie maiire

de« ( liMiera an den wisie« fmwen", K<-I>''rte damals
der Kamiii« dca LoercT« Henrich von Polhem (üchrl».

AirktMch Porta Plant a. 3, 16. Sept. 1573).

Digitized by Google



365 Frans Hogenbery. 366

ab bis sie aoo Thir. beahh und einen Wid

geschworen, sich in Zukunft nicht mehr an

„Conventiculen oder beimiichen Beikümpsten"

zu bethefl^pcD, im, WiedfirbetretungafäOe aber

auf ilir Bfligerrecfat und ihre Wohnung in

der Stadt verzichten zu wollen. Da diese

Strafe aber auf Widerstand stiefs, so wurde sie

nach «eitern Verliandlungen daliin gemildert,

dass die Vt rtuifti t« ii 2." Tlitr. bezahlen und

kraft des von ihnen zu schwörenden ,^ewGhn-

lichen Urfriedens** unter Handschlag veisicliem

sollten, "^icli in Xul.iinft der verbotenen Zu-

sammenkünfte zu enthalten.') Im Jahre i582

scheint Franz Hogenbeig wegen TheOnahue

an der vom Grafen von Ncucnar an» 8. Juli

ZU Meclitem vor KOIn veramtalteten Predigt

von Neuem in wue Uatersudiung verwickelt

gewesen ni sein.*)

Nirht lange darauf, im Jahre i58S, wurde

Franz Hogenberg Hausbesitzer; er erwarb von

Hermann Plettenliei^ das ganze Haus „zu der

Pi rtzcn" mit Charten, in der Glockengassc,

Kckc i'ützgasiie gelten, au weldies er am
r. Juni I S85 angeschreint wurde*) Nach sdaem
Tode finden wir seirir Kindf-r :ms der Ehe

mit Agnes Lomar: Agnes, vermählt mit dem
Maler Melchior Geldoipt Rebekka und Isaak,

ein jedes an sein Kindtheil, nämlich ein Fünftel

des Hauses atigeschreint*) Hiernach lasat sich

annehmen, iln<9s noch zwei andere Kinder aus

tliescr Khe vorhamlen waren, die sich aber

nicht aiigcs« hrcitjt linden. Das Haus „zur

Turtzeu" halte an die Familie Kempen, die

es ehemals besesien, noch eSa» Erbreote von

i5 ThIr. za sahleo; diese ging im Jahre i644

80 Hl 32 fg.

I. Hirr finden sich nur

' I Thumiluir'i 1 578

N.uv.< i. l r.irii/ Hii; (ii i fi. ru! r I, Stand („Schilder")

und Wohnung („In r I rll. n m iU-t Bach") tji'nannt.

»1 Si-lirh. Col. rani;.. ii. 135.

zur Hälfte aa die Kinder Abraham Hogen-
beig's und der Katharina Honthomb über,

vorbehaltlich der Leibzucht des ersleren.^)

Ebenso wurde im Jahre i647 ein Erbzins von

4' A, Ivthlr., mit dem Isaak Hogenberg sein Kind-

tlicil dem Johann Stuir beschwert hatte, von

letzterm „als zur Leibzucht Abrahamo Hohem-
beigh, und zum eigenthumb den ehe^gell Kbi-

dcrn von ihm und wav lamlt ('atharinen Hon-
thumbs seiner abgelebter Haulsfruwen ehelidi

gcadiaflfen" Oberlmgen.') Ueberhaupterscheinen

die Vrrm"g<-'n.svcrhaltnK-.c A'»r.iliriin Ilugcn-

bcrg's, der vermutliUch auch ein Sülm Franz

Hogenbetg^s und der Agnes Lomar war, viel

günstiger als die der drei genannten Kinder

aus dieser Ehe. die säiDmllich itir Erbe be-

lasten mussten, ja von denen Agnes mit ihrem

Manne Melchior Geldorp ihr Erbthefl wegen

nicht bezahlten Erbzinses zfitwfiltc; verlor.')

(Vgl. auch Hymaas Livre de» Feuitres de Carel

van Mander« I, 257, Anm.; F. Maller >De>

scriptlon raisonee d'Estampcs et de Cartes

Historiques«, Amsterdam i864.)

Man luit von ihm:

1. Msiift L, K«al|te von BsgiaBd. 150»; mit der
Schrift: VeritM Temporii m*. 4«.

2. Elnahcth, KCini^in von F.r.ul.irnl, in {^unzcr t'ignt

:iuf ii< m Thromr »idend; im Hrntrrgrunde die Ent-
h.iu| .tuii- >!i t M.iti.i Stn.iri. I 'i h<TJichrift: V. G. G.
KI.IS.XBKT KO.NNU.IN INN KM ;i;LANI). Gott hat

mich bchiltt mit ili n- t. i. il. n mir nu m tcint /Ami -

rirht hol. l>iu!ii lim ii)'. i^ult iucii danLkbir m;ui,

'k ^i-U)»«-" mein Ihatr n t< i;ln h fein. Bin auch prochen
vun i»bn henib. (Durch k'" il' Hie ich von meiin jfoU
hab. Kolio. (In R. WeU;^ ! s K a:.sil.L»;.-t-Kat«10f XVII,
36. Nr. 14919 zu 4 Thii. gewi rthet. I

3. Cicrhard Mercittor. H,tl(ilif!;ur in Ovul mit der

fm-ichrift: Matena Peluxijuiü u. «. w. l'nton uleht aut
einer TafeJ: Geiurdi Mereatori« Rvpelmvnduii efägiem
auMor.

I
dvorvm et Mic^iDtm, «vi «tg* iptrm «tvdii I

^1 Schrb. Cül. I.ita<< Lu])i n. 131, 31. AptB 1644.

«t Col. Cainp. n. 136, 12. l-cbr. 1647.

"j Nach Allem, was bis jetzt Uber die Familia

*) Schrb. Col. Camp. D. 136, 12.Ju)i 1614; LilusLui» i Hu|$cnbcig bekannt gevonten, Ua«t «ich mit «nnUieni«

n.131. 90. Juli 1615; CDi.Ounp. .156, l.lllntl619. | der Bentiminfhcii foticcade StammtaM wifiMdlca:

G«m. 1) Kttkariiut wn Bütum,

" s r-
Bartara. Jtkwim

(der XopfenliclMr),

Gem. PttrtHtlla. Melckiar GMtrf.

Framw tfignibtrf (f 1590).

3) Aput Lamar,
JUmijgüu Borniert,

yim»k, AtndUm. Dm
Gem. GeM.\)iCM»rt»a i^KUUrim» 5. Xlnd

MaHtCtlpim^ BmUkam*. CmwAi;

Grrtruii i j;. U \r,<t9\

AgMiS (geb. 1602),

BartMamämi (geh, 1605).

Mmria. yakei^n |1619 noch Anna, verm. mit eine

minderjährig). üallkatar Staf>l>4i{h, Tochter.

Xatharina, verm. nüt

MalAiM Vrtati.
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cana dcplngi cvntat Fme. H<«. CI3. 13 LXXIV.
Fol». achOB und idien.

4. Geblritfd Tnduem, ERbnchof und KnrfDnt von
KOln. Bnailiild in mwler Binbaui« mit der Um-
•civift: GBBHAIIDVS DEI GRATIA AlilClllEPlS>

OOrVS COLONIBN: o. w. Tlwlli «her» Aeib wler
don OMf kt du ireidairiiccr BaUbt MKcdmclit,
weicher eicli Oiier (P« ReUcicMMdenng desBnliiicbore

und de« Kfteir mit dem Herfotte Ennt von Bijrerat

eiaem WttikMeu, mtinriu i ; am Si MnaeMdit: Colon.

cKiidriMi FnadKM Hiit;<^l>^°ri:> ^umGwf ltidltc.

Cweu. Am. 1583. Gr.
5. Denclbc Kurftrat. Bin drm Toilicq>eliciidcn

Studichcs BbR : auch hior i*t Cf imfinutbitde in rundor

EinCuwunf; dari;<^t<>)ll ; iiit> atlcrmid unter ckr Kupfer-

plnttc vorkommfudi' St hrifl bt gma« dii'^rll«-. mir mit

abwdchfnder Zeilrmnntlu-iltmg, iiul<-m Kt-^jonwärtig»'«

Blatt ein brcitrrv« Form.il hat (tlm aniiere iüt (aitt

quadrat), so ilmn jede Zt-ile einige Wftrtcr mehr ent-

halt. Admae und Jahrmhl am SchluKse stimmen clien-

fiüla abcrcin. nur ist Mer das Wort ..Anno" eanz aun-

^cllriebcn. Die (irabsticheUrl)cit iat an dienen) Blatte

Qbereih und Kerinj». wogeijen »ic an dem frühern «ehr

lolH'iwwerlh mn.iim: /'i iJ* n \rn[nnt. K I. <Jii, hi

6. Rrnitt, Kixiti» hol Ull i Kurlürst v<j1! kiiiit. BrUüt-

liild in runder F.inf.DMmn}; imi /m i^eiliger rnutehrift

;

ERNESTVS OFI GRA Akt HIFI- COLON u, s. w.

Es i»l <l;i'- ( ;<-i,'. ii-i!ii. k /u .Inn Hililni-<i' <lr^ (",,-tihard

Truch«-»« Nr. 4, in ^.'l- i. hi r Art iiiil beigedriu kler

S<-hrift verM-hi ii, und h.i! .mi S-l iilusse die Adn '.-i-

-

Colon, excudehat i-rancilieuK Hoffenherj;, cum Grat.

« Priuile((. Caes. Ann. 13S3. « 1584.

7. BildniM desnelbcn Kurfürsten, mit der .Vhrifl:

Krnentuii I). c;. Archiep. Colon. M.D.I-XXXIV. (2u- 4".

Wird von Nagirr (•KUn.tü.-l.ex.« VI. 288> anueKclien,

dem auch da« Bildnis» Nr. 6 dieuez KurfUraten Ite-

kamK war, und tat wohl diu G«g«iwt(lcl( lo der zweiten

Abbüdung de* Gebliard Truchteea.

8. VerlHidUchmi( der nnipheieilimig im 25. Kapitel

dea Emgeliwna Matldü. 1U9. Gr.QikFoUo. Sdtrn.

9. Kine Hanplartdt Fnm Hogenberig'ii «ind »eine

fahlreicfaen BUner m dem groMcn Stadtebucbe von
Geoi« Btaun. deeaen Hitlienaitieber er war.*) DieseH

M Au» dem Ht.iiinM )ien Slüdlehueh erfahren wir,

dawi Hojjenbi'rK »ich 1560 auf einer Reine in Frank-

reich hefand. Im 5. Bande: Vrbivm praeci|ivanun

mvndi Iheatrvm <|%'intvm. äudel man mit der Signatur 18
ein Uoppelblatt, welchn diri Annichtcn von und bei

Poitier» in Frankreich enthalt Die obere HSÜfte leijft

den Prospekt der Stail! mit <li r Unterschrift: Uepinxil

GcorRiii' Hrn'frmjtlius Anno M.D.LXI. Die untere Ab-
theilun^ >i>lli ;ink»: I.a pierre leuee demie lieUC de

Poklier« dar. Man Hiebt hier einen «chrgroaeen. ge-

randeten, plattenartigrn .Stein, auf kleinem Sleinblttcken

mhend, mit 5 Mtnaent, welche thcils ihn tu cridettcm

im Bqpilfc. theiia am Rande mit Einüben ihre*

Namens beadilM^t nnd, einer ateht anf der Plattcn-

Mclia imd iciift nach der rechts in der Feine sicht-

bnen Stadt „INiicdtaa". Eine Uenge Namen von Be-

andiem aind dem &e&w efnsagnben, daninicr: Ow:
JolMnne*

i
An. 1S70: — Buthelm. Spni;. > A^ 15«9. —

Hiemoym. WiefQii.
i
A9 196S. — Mat: Qnadu«. ^

AbcahanMW OrteHtis.-~FraDc. HnKenbrK-l A21M0.
—ROBERTVSVAN I HAFTEN.' .ISftl.—OBBSTVS
GYFANIVS BVRANV8 . FABDAGOGVS. < . im.—
lOANNES . A .BÜIHEDABL. • . tSAl,—Geiaid. Mer-
caL i Aa aSfiO. — PMBppna Gallaeua | A5 IStfO. —
GVtLHEI.MVS I MOSTAERT. ! . 1561. — Geoisin
Braun CokA. ' . 1580. — Johannea Rodekr. — Hen-

bcf«hrate Pr»chtwETti botehl voUstaiK% mh aocha

Binden in gr. Fnlio, wovon der Tliel bei Jedem «et'

ediieden laolet» Bei dem eialew janiwtf lieat man:
CIVITA I TES OR | BIS TER ' RARVN. Die Dedi-

kalioR an dos Ralaer Maslmülan II. ial uuciaeidmet:
GEOROIVSBRVIN, SIMON NOVELLANVS, PRAN-
CISCVS HOGENBBRGIVS OED. CONSECRANTQ.
Nach dem PHvaegimn aiclitt AVCTORVM ASRB ET
IHPENSIS lUFRBSS- 1 enm, aliaolutnmq. eit hoc «pna
Cdoniae Actippinae, xiipia Tbeo« | doiti Gnniaaei,
Calendia AupMO, | Anno H.DVLXXII. Auf dem ScIiliaM-

lll.^ttc: ANTVERPIAB
|
Apud PMUppuia Gaiaeum, 1

FT ; COLONIAE
|
Apud Auclorea. \ 1572. Eine epltcic

Au«KalH- dIcMa cialaa TIkUcb, nril Wdmuaf aa Kaiaer
Kuilolph II.: GBORGIV8 BRAVN. ET FRANCIS»
CVS HOHEHMtRGIVS imDIC. CY}NSECRANTQ.
hat auf den Bndblatte die Adreue: COLONIAE
AGRIPPINAE,

: Apud Petnitn A Hrach< l. «umptibtMt

Aitclomm: Anno repur;ilae xaluti» humanae M.DCXIi.
Menxe Julio.

Der Titel de« aweiten Bande« i»t : DE PKAKCiPV>
'

LS TOTIVS V*
f
NiVERSt VR. ; BIB\ .S. l.IBFR SR-

CVNDVS. Er itt ebenfelh dem Kaiiicr Maximilian II.

I

dedicirt, die Vorrede mit 1575 datirt. iu<d auf dem
.Schluaoblatte lient man: L'olonuie prontant apud auc-

tiire», et Ant\er[iiae, apuil Philippurn Gallaeum. ICine

zweite Au]i(;abe ist dem Kaiaer Hathia« von: GKUR-
GIV.S BRVIN. ET FRANCISCVS HOGBNBERGIVS
gewidmet.

Der dritte Band ist betiMt \ HHIVM PRAF.fl-
PVARVM TOTIVS MVNDI I.IHKK TF.RTIVS, imd
dem Kurfürsten (Jebhard dedicirt von: GF.ORGIVS
BRVIN A(;F<IPPAS. FT KR ANCISCV.S HOHKN-
BERGIV.S. Am StliliLsM- \.m Hr.iuti ^ \ . itr. .l<- <leht

:

ANNO M.n..M III- -iml .mr <I.-tii l-.nil l.l.ilt. (oIkI <lic

Adreime : Coloniae VJiiiiriiin, . \cihli U it Iti rir.imu» Buch-
hultz, »umplib«." auttoruiti. A;in i n par.iHe kalutii.

buni.inai', l."i93. pntatanl apud .ui. tun'», • t Anni-rpiae,

apud t'tiiiijjpuui Gatlaeum.') In ili-r spati rn Au^i^abe

lautet die Jahreszahl bei drr Vnrn lii : Aiiivi M.l)( XVL
Der vierte ftind: MHKR Q\ AliTV.S VRBIVM

PRAF- CIPVARVM T" Tl\ •> MVNDL. dem l>fal«.

(trafen Wilhelm von: GEORGIV.S BRAVN KT KRAN-
(. ISC V.S HOGENBERGIVS jrewidmet, hat am S. •i:i;'.s.j

' des lodca die Aafabe; Coloniae, Typis Bertnuai Bucb-
holta. Anno iSM.*) nad te der nacbfolgcaden Aua»

ricu« Goltz A- 1577. - Am Rande de« Steine», Vorder-

seile nach Imks, vt. 'il GEORGIVS HOVFNAGLIVS;
A- 1561. MchtL-ri- .N.irnen »ind unleserlich. Ueber
den tiic rkwiinln,'! n Sirir li. richtet der l'i vt .ui* der

W-'rtlcrsiJtc ; Miiiin iirntt;i railiari Pictauii' m ittrvcre

quod Auaricutii I1ltlItL^llm ducit, in via rcf^ia, äilnnilim)

injfen» »axum. inttn.i iiuadralum. quintjue l.ipnliliii«

fulciium »pecLUiiT m <ju.iHiordft:im cirtiler |u<limi

latitwiinem »"SMirt;' ns. I'li iique vialore» «oli lU illi

nvrni'n.ii r .uis.i iMni. n m«. iilpi De hw lupide

muJti multA sii^i .11 .intur. 'ju.i^- iiihjnr.mi «oli» cuniecturi«

nituntur i-(.^f ^ i-rt.t «tu i n-jn p'jti-'it, ir. [>riiiiis. ijunniddo,

quave ei i .tas.i * t .i i]aifi-.;s jUuc .^Ijünil'.' tr.in>].itiim f'.ii nt.

Mu'li tami n vrmiii i sm' putunt aqu-irum rliiui. imluia

IftTÄ ilele^i lum rill. TNi^si . i't nrnSilllÄ .ilmu '.tli»

xur»uin eri - llJn^ ili- 4111 Iii •.•rMis extant, Hypi ttmlu
1

:

Ilic lap»» iiijjinKni »iiper.it Kraiiilale ('ol(M»um

Ponderi«, et [^randi sidera mole petil.

Es gilM eine frflberc Ain^iic mit dem Datum
der Vorrede Bmnn'a vom Jahre 1881.

*) Ba mnm noch eine frlheie AnaKabe Kcben» da
der Vinte Band der deuttcben IVbctactiung im Jaiite

1590 cednif:kt iaL
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M9 Fraux Hogenberg. 970

gäbe: COLONIAK AGRIPPINAE
|
Somptiboi Amho-

rom. Anno M.IX.XVII
Da« Titelblatt iunft. n B»mlc hat die Schrift:

VRRIVM PRAEtlFVAKVM i MVNDI THEATRVM I

(jV|Nr\M. 1 AVCTORE CKORGIO BRAVNIO
AGRII'PINATE. Kr iht dem Kardinal Albirt von

OMlerr<'ii.'h, Siaithalter der NIcderiandc, von Gvorjt

Braun dctiicirt. Kim- Jahrtahl und Drucker- oder

VcrlajfsadrewK' komm« !«*t diesem Hand* nicht vor.

Die aplten: Ausgabe ixt lihne Widnmnt;.

niel und Dcdikalion des »ixlwti a, 1618 von An-

ten Ifient und Abcmham Hoccnbeig befiMWgeicebciien

Bandca, wwden in der Abhatidlamf dbef dleMM letz-

tem angezeijft.

In lier deutschen Auai;abc hat der erxlc Hand d«n
Titel: B«-«i.:hreibiin*: vnd Contra- ' factur der vor-

ncinbxler Stat
|
der Welt.

|
1374 LIBER PRIMVS.

Die Dedikation an Kainer Maximilian II. iichlies«t:

„Haben Geoigiu» Br<in, Simon No- ' ucllanus ^thI

PlnuieiKai Hohcnbei;g. diae Hiatoiy beschrieben vnd

(l$e|«oniembateSttdt derWddt «uff da« neif»!«;»! nach

'

ibrnn tebendigen Uger ah|;cdsi>en." Auf dem End-

Vbne Seat man: Gedruckt is der löblicher freier Reich-

talt Caan. 4wcb Uciiuich : von Ach. ( CiO.IO.LXXilU.

Ba encMcB awb eine ftBnxOiiacrhe Auigabe, wo-
bei die lateinlachea TUei beibeiulten worden änd. Im
cntctt BMide tot die btßuMmikt Vomde fimm"« ohne

Jehiwugabe. dM PlMkglm KMg Philippe von

I bt «11» BMMOl vom tt. Noveiaber 1574 4«^
Die ZaiduMBcoi m diCMMi MdMtacte «wdea

I Ftmu Htmmbey «od SfatoikvaB dnNoeeel
(NofeUaaiH) g^SaSgk, fbeifa voii

MinlRlMnwter Ccoiy Moefba^ m
Jakob, deren Blitter doBck Zahl und kOnitieiiacbc

SebOnlieit beaonden bennwiieien, su Thdl atamncn

•ie mm der Ifond wenchiedener Kttnatfer mid ^agcn
dem HemMgeber Geot^ Hnran bi nachen n&en
deich Vennitiielmc end SpewdungefailleeareicberCttiinFr
Hl. So Uefeite Vhm KemlaMin wm Ijnkiroheni da-

q^cender BOisenMliter w« XMti die An-
der SMdle AMIiM und Aeiene Ar den enien,

der gdebrte Statthalter von Schleewig^-Holiteia, Hebt-

ikli llBBBn, die Anaiidttcn der diniidien «od •cUet'
«||<'bcibieinM:hcn Stsdte für den vicrtca nnd flnAen

Band. Pen Kupferstich beamigtea Piatia Hetfcnbeqtt

Simon Nnwllamia end Abraham Hagcaiieqjr. Den
Tett bearbeitete nach Uten und neaem QueUen, nach

den ihm ingccMsencn Beiträgen gelehrter^ «Mahnn-

d^Ecr Ulnner aowte Midi, nncb eigener BeobadiMng
GeanyBnttO, der gelehrte Dechant des Stiftet Sl.Maria

ad gndna tat Kühl. Die deuHche OebenHang de»

Bin Sivder Mdcblor Dmunt
u St. Apoeldn. (^hn «ehe

nncb: fJDnSUMbudt von G.finMUiuidFnttiHncen-
betg und die darin cnthailene Abfaitdmig mid Be-
KchreibunK Weldcna am dem lA. Jahriiundert, Von
trag, ifehaHen in der GenemtVenuunnlnng dca hirt.

Verein* su Werden^ am II. Okt. 1877* von H. Lem-
perta tum.", »Annalv dea Uai. Verein für den Nieder-

rhetaH. 86. Heft, S. 179 %.)<)

') I.i 1 1 i ni«ehe Auajfahen. Di» Kiiliir St.idt-

bibllntlii k In Mil^l vollotAndiK !«ir liit iWirile Be-

iirl'r iiuiii; ilr« \V( i ke», von der it>i. n nur deii et»teti

Hand, von welchem auiwer «ler «Ueti geiiiimilen noch

ful((endc Au«i;abe «ich vorfindet:

Civitates orhi» tcrranim [Lib. I). Vh D« ilik iiüin

an Kaiacr Max II. ist unlcr7<-irhm-t : (,rtimiii\ Hnnn,

Simon Novellanus, Erancixcu» llotfi nh. r^jms drd. con-

»vcranttj. hlutsblatt : Colrmia'-. prnst.ir.t ai>uil Auc-

tortsk, et, Antvcrpiac, apod Pbilippum Gallaeum.

10. T>;ii«ell>e Jahr, in welchem der ernte Band des

.Stadlebuche» er^chtiTi, fnrderte eine zweite bedeulemle

Leixlunff Franz llij(,'i nli< r^'« zu Tage; 1573 gab Abra-

ham Ortcliu» »ein Werk »THEATRVM ORBIS TERRA-
RVM< heraus, zu welchem Hogenbei); die zahlreichen

l.andkarten in Kupfer gestochen hat; es i>t in gr. Folio

und dem Könige Philip]> von Spanien dedicirt; auf

der Schlusncite lieüt man: Durch l>euelch vnnd Im--

( «»tigung dcK Aulurx halt diiui Buch getruckht Gielis

von Dient ge»chwonirr Buchlrukker der Kuniglicher

Maiextil Izo Antorfr. M.CCCCC .LXXll. In ganz voll-

stjlndigen Escmplaren id dn 1573 zu Antwerpen er-

schienener Anbang beigeflirt. Den Namen Hogen-
berg's trilft man auf der ersten Karte, welche die

ITcberschrift hat: TYPVS ORBIS TERRARVM; aic

iüt unten gegen die Glitte bezeichnet: Franciacus Hogen-
berguü teulpsit. In der spHieni AusKal>e, welche nach

Orteliu»' 1598 erfolgtem To<le mit der Adimise: Ant-

verpiae.apudjoanncm Bapt.Vrinlivm. AnnoC'l.'),l.').CIII.

crachieo, afaid <Ue KupferplatieB tbcila retottchirt, tbeiU

von anderer Hand.

10«. Reeena «t gcmam Uoemla ne «ddl Rheni
deec^^flio ... nntom Pmnciaco HogcniMi)ipo« (Vgl.

lOehow nCaapar Vepdl" In »FealKbrlft der Kam-
bwgtehen Amerikn-Peler, IVM.«)

11. Folge von 31 Blattern: Die Fabel der IViJxhe.

ICs sind Copien nach den Kupferstichen, wcickc man
von A. Veneziano und kl. di Ravcnna nach Zeichnungen

hat, die Raphael zugeschrieben werden. Auf jedem
Blatte sind 4 deutsche Verse, auf dem ersten liest

man: Franciscus Hogenbergua excudebat 1575. Diese

Folge gebart zu .sriin'n Tm'v'it» Ar^iciti'«.

13. TitiUil.ttt und Karte zu >l'erra promissioniH

loji. .gr.iphM ! ,itq. hiatoricc descripla; per Michaelem
AtlÄingm III A vstriai-vm . Krinciscn Ho|*Tnhf'rgrn cnn*

cesMti. In drr Mitti- ih-t TiU-l» ist ilj- Bilit des llei-

tandea, zu bfidun St-iini ^rrtUtrltr Kii(ielkÖptchcn. 4**.

Die Landk.irtc in >;t. K.jli.i am Sthluasc; TERRA
PKOMläSIÜNlS, ist zwar ohne Namen dea Stechen,
doch aagt AiMager tat der Vonedet daa* eie vm der

Deut» che A uxgabco. Ausser dem oben erwähnten

finnde ist auf der Kfllnar StadtUfaUotfaek vorbanden:

Baadireibmv nnd CeMnInctnr der vomembeler
Sttt der Welt. Ub. L O. O., Veil. n. J.

Beachreibnng md CnnUnActur der vemenriMler

Sttt der Weit. 1874. Ub. I. Gedruckt ta der lob«

liehen fteien ReiclMhidl CUin, dnich Godftid von
Kempen. 158S«

Beeciveibnng und Cuntrafiictar von den wtiiembatm
Stetten derWelt. Daßander Buch. 1576.OlmeDedikntiMi.

Beadueibung und ContnUiKlHr von den vonwmbiten
Stetten der Welt Dn6 ander Buch. 1576. Hammünmll.
dedicfat.

Beacbrelbang und Contrafaclur tran den vomembsten
Stetten der Wdt. Oafi ander Buch. 1576. Rwlolph II.

dedicirt.

Contiafactur und Beschreibung von den vunicraUstea

SUltUn der Welt Das 5. Buch.

Contiafactur und Beschreibung von den vomembsten
Stätten der gantzen AVi It TXin 6. Ruch. Gedruckt zu

Cölln, lH>y Anihoni JIh miIi und Abraliam Hogen-
Uerg. 161

S

Von dej 1 1 ,i n z (i s i m Uen Ausgal>c ist Folgende»

vorhamlen

:

Civitatex !itlii> icmmiiri. I.ib. I. n.i^ l'nvilcg ist

il.itjil 1:>74 Dl' jir
I

II
. tiitiiis miiM r>i url>ibu».

Ul». Ii. Privil. t' 1Ö74. ( rf.nnn praecipuarum totius

mundi. I.ib. III 1). n; Krziu r/o;,' Albert von OeMer-
reich vun Ucurg Braun gewidmet.
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Hand Fnuu Hagwibeig'» gefcrtiKi

Daa Biicli äit aehr wrlten and blle1> aelbal Hartzhviin

in u-iner »Bibliotheoi Ck>U>niemJ«< wibfk^innl : »uf <li-in

Ea4bl«»c ict die DruckeradieMe: Coloniap A(;ri|>pinac,

BscudelMt GodHHdoa Kempeuab. Anno 1582. Auf
der K«hndte des Titela ist Aitsini;cr's BildnUH mit

dem Mono^franimc des Melchior I.om h 4l>i;e4lru< kl.

13. 1.'t83 rr«ihi«'n <lif i't%tc .\us^.ilii vim ilrm

Wrikr lii s Mu li.n l Ailsill;;ri l. uin l>i l-hM.. dl

fti li Ii. 1 H'i'.,'rrilMTt,- i inc t:r.is>..' K.iitr n. lisl 1 14 Kiijili-m

fcrtiL;!''. Ich ln-si)/r <lir 7urit.\ I i'.lc ,;toni; MTnichrtc

A(i»u.i!i<- mit il. r TiMsi hritf DK I.I- UNE BEUilCO.
ejuii«j. TiHM.j;utnhi( .1 .it.|. hl^I^Jlil .^ JcHoriptionL' lil>cr.

yuinq. |>Artiliui> (Jühi rn.iinruin !'ii:ji]i|>i Ro-^i Hi^tKtni;»-

niiii tinJine, ilinlim lui, In -.upn ri K.'. i;.inii^s:iv.] illnu

..rtiliri» KRANCISCI Ht)(;[AHi;K( i . ni„iu a xJJI.

licurin unuitii«; Kerurrnjut! iii H< l^i" in i\iiiu t;i starum,

imlr nb annu Christi M. D.I.IX. uiH|iie ad annum
M.D.LXXXV. in-ri» tua lurrationc rontiniutus. MI-
CHAELE AITSINGERC) AVSTRIAtX) AVCTORE.
Auctior et l<H!U|iU-cli<>r e*Iilli>. Holiu. Die.«!- brKtehl

aUH zwei Tlii-ilen, i<ri>v<in iler rmtr, ituuer dem in

Ku|if?T jfwtochenen Titelblatte «ml einer MrhOn (je-

«rbeiteten (fitnacn Karte der NiederlantU' in Uealalt

«ine» l.fl»x-n. 114 RadininKen enthalt, welclic Stldlc-

anslchten. iSchlachten, Fei>tlichkcitcn und mancherlei

andere {^eiichichtliche Erci;;ni«i' vomtellt n; er schliesit

mit Seite S22, worauf die Adre-»»e de» Drucker» folgt:

('oli>iii.ie Vhiorw. Fmiireuxit Geranlv« C".am|)eniii», anno
a ('hrixti nilvritorr« n<i«fri ri.ttivitate, milicsimu qvin^en-

le»imo o> lv,<i;rMni. tr rti Der zweite Theil, mit dem-
»elbcn Titclblattc, ^hlt 37 Kuj f' r , bei der Drueker-

aUresse am Schluxae iit nnr dii |.ihti<>aii|;ahf in: mille-

»imo qvinifentciimu octi'iineiimo quinto. M.D.I.XXXV.
umgeändert. Die Anuthl der vorhandenen Ku|>fer-

•ticlir Klimmt flbriKenx mit der Antrabe auf dem Titel

nicht Qberein, imlem liie, Titel und Karle amgesdtlosaen,

•lati auf 142, dciiauf 151 belüuft. HarUhcira (>Bibl.

Col.< S. 350) fDfart noch zwei Auai^aben an. von 1688
und 1618, Ictstere mit 208 Kiqiiiem nnd dem Bild-

niaMi AilainKcr'i. ebcafalla von Boeealbeis geitoclien.

Ea tat dica iqdcoen die Ffaitte von Melchior LoKh,
die im BoitM Alliiii0et'a gebüdien war, «ad ndicaem
wie mm vofilin (auuntcn Werke bcautat wotdtn iat.

Eine dritte AiUfabe de* AiliiiwCT''«ciini W«ke«
»De ieone belgko« faemcAt in der Tiidaclirift: vaqne

ad annum MJ).LXXXXV1. perpetna nanatiiMe con»
tiauatua. Die ZaM 4er Kupfar iat mit Bb oentna * VIII.

amKcgthtsu DwinderSMdtbiljliethekbeAlunidieBiiem-
plar, «ua der Jibacli'KlH» Bibüetliek hetralurend. haf
indem im cnlen Tlieile M4. im aweiten U Kepler, mul
iit euaz ttMnplet im niapilliullelien Zutande. Zu be-

meriien iat. dam nach der Vorrede Ailainger'a aucti

„Pfanciacna HoirenlKiiginB BlbÜopnla" eine An-
praclic ad benifpiom 1«ctor(>Tn linhw opcrto folcren llMtt.

1*. .BEi.(;n I I KMMs rnoROGRAp!?r.\ n.is

ist Ein Nem Limit Ihm hri ihnnt; deK Beljjischen

1.1 u< ii. in N \' II l'r'iuin.-ic n . ;.^lIl!/. n N iderlacilts

auiit;r thiylci IHin!-, Mn.h.n-l lvv?iru:er AuRtria-

c«mi. 1587.- Kl, l-'-ii...

Die voiknmmendcn HiiUrr hhhI I. I(ll^ll|ls^ Köni^
Philipp» It. von Spanien. 2. Kli>.itn ih. Ki ni^iu von
EiicUnd. 3—19. Die l.andkan>ii dvi 17 l'rovinzcn.

20. M.o;^iT. ta, Herzogin von Parma. 21. AJexander
Fanioe. 22. Herzot; Alba. 23. I.UiIovicu» Reque-
nentiu*. 24. |i..iiiii.> Auslriacu«. 23. Wilhelm von
»Iranien. Es mh<1 Hmstbilder in Kumlun>;en; auf der

K< u'^nl. ilrv 1, t/[i ri M, ht; (.rOLONIAE .M'Vn VUAS.
CIS^ VM iKtuü.NHEKtilVM 1587. Da» Werkthen
ist dem Kurfürsten EmM von Kvitn UMl dem HeraOK^
Alexander Fame«e Kewidmei.

15. 1S87 gab er ein Schriftchen de« G. .SlempeMux
• Descriptio terrilorii Kerjvensi.'i« heraux, zu welchem
er eine Landkarte yefcrtijft h;«t. Kolio.

16. Gemeintchaftlich mit Sipnon Novell. itr.iK rclirte

er eine Holjfe von 21 Bl.ttlern: Der feierlu Ii- 1,- n hen-

zu»r de« Knniirs Friedrieh II. von DSnem irV. Cr. (Ju.

Folio. Die darauf vorkommende (ahrenzahl "iril von
FO«ili (>Kaiiall.-Lcs.« Forte. S. 569) mit 158S, von
Haber {Man.« IX. SO) mit 1S9S M«««ebcn.

17. Die Thalcn Kllniff Friedrichs II. von D.'in< -

mark. Folge von 16 Bllttem. Gemeinsam mit Simon
Nov<-Uanu» jccxtochen. Die TiteUehrift lautet: KK,S.

f.ESTAE SERENISSIMI . POTENTISSIMKJ. PKIN-
riPIS.Af Domini Dni. Friderid II. Daniae. .Nor-

uejjiae, Goltor, Wan- dalorum(|. Ktui», Ducis Sleituici.

HoUatiae, Stormariae et T)i:h- in;u^:.ii-. i "mniti- ( Hr.. n-

burjri et Delmcnhurntae, cx iuuiiuuu iiio Fy- lamidali

Set^eber^ae ab Henrico Ranzauio, Reixio |H'r Holxa-

tiam Vi- cario, erecto, desumptae enviM|, nunc- labu-

Iis «culptae ac expr.-»«ae; FT 1< F.\ KH I-:M)|SS1M0 .

II.LVSTRISSIMISQ. PRINt. lj mVS.AC Domini« O.

Johanni Adolpho Arehiepixeopatu« Uremen<iis I.uii. -

een- I »ix Anti»t)ti, nec non D. Philippo, H.xn dil ms
N'M «ri^i.t.-, Diicibu» SIes- I

uici. I l<iK.iti.i<- Stfniii.ri.ir

et Dithmiintiae ete. eo quod paui li iruin .Aiinliihas

illuktriMimae mcmuriac vnacuni Rec< 'k llnin Pah-
marxii'um

[

^eiuit et alijs aciionibii» inrrrlinl, per Fran-
eiM ..m Hi igenberirium el .~^riii in. ni N .n. ll.inum D. D.
t.on»eiralac«i , .ClO.iJ. L.XXXIX. Jju. Folio.

M. Die Kri<RB0Mten dar Sdnreden var dem JaliK
1889. PoiBe vo" ü BiWem; ebeKfuIla Gemein*
«clwft mit Simon Novellanw.

19- AlleKorisehc Figur, die Charitas vorstellend;

»ie wird von Eni^eln (gekrönt, andere Engi'l »chwben
musizin n.l Ul i i ilu. unten tind Kimler mit den A-m-
buten M IM lii( ili iit r Tugenden. I'^raneiwu» Ht^en-
bi, ri;u> M iiljiMi. j.u .iliii.. l lirivtMiins i-\< inlil. Gr. Folio.

Hübet Udelt dieses iiialt als i;i -^i lini i. klos und hart

;k;e)iti>ehen.

21. Die Karle de» Kli<a»x. Naeh Daniel Speeklin.

Sie wird \.m Math, t^iiad ( Teut» h. .\at. Herl.' S. 128)
gerDhmi; er spriehl von „der «ehr jju'en C harten von
EKam welche vor etlichen jähren Daniel .Speiklin

Bawmeixter zu Strassbuii; vcneicluict, vnd Franu
HotrenberK aelieer auAi artigat In Kwpller geicliniUcn
naichgclamen haben".

'

93. Die vier Jabressdten mit dem Titel: Dmlerio
pour de«i .)u\t;iu«-'; d' Orf'cvrerie.

23. .Maiia, Kiiiujiiii von Schottland. Diew» 13il<l-

niui i»t (nelMit Maria I., Kflnittin v 'n I n;^iand) in dem
'Calaloj^ue of enKravinfr» * eiiiiiiss;»*' verzeichnet,

welchen S. Leiph Sothcby und John Wilkinson in Lon-
don für eine im Mai 1853 ahjjehaltene VemleiterunK
•1' r,i liifaben: ,,Mary yueen of Scol» whole lenj;tli in

abordcr, Mi|)«rbimpr«s»iunandextr«;ind)'riir<:^N(.344)."

84. Alicsorie. Vor einer am Meere Vt^nden Stadt
•ind die FIntlien mit vielen ScUS» bedeckt; im Vor-
gnrode weibliche tmd nriUmlichc FScmcn, reitend auf
Eiephaiit. Kamcd, Hirach, fiinhom nnd Rgaaen; «I»

Haiaptitpir rechte, von riner Mntdiel gemgen, hodi
auf dem Hrd^obni atebend, die Fonnin, einen ScMISi-
wimpH haltend. Unlen auf dem Hude der MHKhcl
•lebt: PrudwM HogenbetBoa Scidpail 1961. Gr. Qu.
Polio. Bhie der ürOhetten Arbeiten de* Stechen, in

der Manier der alten Italiener, put ifestodim

25. Diw Ho);enl>er(r''iche Wa;ti>en. 'Juanblatt, in

2 .Spalten ab;;ethi ilt. .\:> Ji i Iin'^in ^i iti* hej^innl mit

der i;eberschrifi: INSIGNIA . HOGENBERIANA. ein
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Gt-ait ht: Di r 11.) in. bo«(c-hi ml aus 60 ZriteB, HdIu 40.

Kchtx 20 Ul i Anfunsr Umn-«:

Ich Albuin;; rii[i-h .lUi in Hcnji-n bcryfc

Aux kr.ilH vmi iiit int e tiüiffl aturck.

Dm Ende:
Domit (tot ValtiT in der hö>;li

niirrh4U.i jfi'iirieHcn wprilen mfip.

Die iilvrr«' HUfti der nvhjen Sji.ilti- niininl ila»

\Vai>|K-n • in, r- v'mvn aufHii-)ii-ndrn Hahn im

SihiUli' und als Hcinixcbmiick »irdcrhoU »ich der

Halm »nviM hon xwci KlephanlcnrfitAcIn. Da» mir vnr-

)ioi;fndt' RxempUr ist >kiniciuuti){ und uniertig au»-

jfcfillin.

26. Der > C "iilaliipuf mcnsui-l dt- Iivre* ani'iens, rart-».

cminix et >iiru;uli<*rx. A<>üt 18>'i6< vnn A. Claudin in

Paria vencichnet S. 59. Nr. 758: ,.H<)gfnlKrt:. Slam

und W^ipentHlcli . . . Moiranwnia amicorum, lihelhi«

eIcigMia» omniuiB «tatuuui ;;alcaii c( cl>-p<-o!( vurins |ir;ic-

Ül^Hnmi, qaM piO anft «lUisqud cuntÜtionc adimpIcTe

deloeep* parvo labore t-alehit. inli-rjoctis üpanim face-

tia naanulUa (t dci^ntibux divrmoruni tvaliituum ico-

nibna. CttloniM, imiMeMorc Juan. RiUM iiiaohero. S. A.

(«cd circa 1S70). Ticarpetit In -4 ul>l," C.rmas» dicw-r

ZeitbcaliiBiDiii^ wdide man auf Franz H(»K«il»'n;

folgen) nflaanu Der Pariser Bcmtnrr fOgt folgcndi.-

BenwAmveD hei: nRecwfl ainKulicr d'amoMea, de

coatUMea «( de ai^feta Cutdcwk Ceat le livie le ptn
faiiUR «lue l'on pviiae Imiieliwr: qnelquea-une« de

cca (nivwva nsxtaaUialt dea actaca de th^irc et

arleqoinadM du 16* aUde; i^tnna «ve lea 77pUncliea

qui compeacnt ce volnne fort lue aant d'ttie eafeup

«« ckemante et de tmte lieaiil^ comne ^pffeuvea."

Ztt M Franken gewerlliet

26a. Der Staiiiinluum der Familie Ranzuii A1'-

hilduni; der Farailienbcüitzunjüen, deiikwQrdiget Kru jjs-

zOgf und anderer Finzelheitrn. In der Hnhe atcht in

MajuxkrUchrift : Arbur {tencali>gica nohilii) ac vetvstae

familiae Raniovior. qui inter reliqvo» nobilex C'ymbro!«

Holutiam ac Ducatiin SIcsvici incolrntim, nuittra ae

|..itrv:ii iniinuria cclebrcs i \tiUT\ nl dispuxita a Seipione

.Xmvrale Florcnt. mvlpla .i l'r.un isco Ht^enlKTKio fo-
loniae anno Ava M n.LXX.Wi I>i. Milli de» Blattes

nimmt da« Wappen liti. Ui.yu. Futiu. iCirt und tleiMif

auigefülirtex. «cllfne« Blatt.

26 b, Satj-riiKhesi Blatt auf verniliiedene Stünde.

Fünf männliche Ficuren mit lateinischen l'eber- imd

deutschen l'ntertchriftcn. In der Mitte sitzt der Stecher

scItHt mit einem I.incaiv vUirend, auf einem Ti«chchen

liefen »eine Werkzeuge. Die IVhemchrift lautet: Tola
dies müerctur, die Unlem^hrift : Myn dinj^e maeck ick

recht rn tierhi Daer om Wyf ick CCS arm knecht, und
an «einer Silzbank steht: Ftandacw ' baflcabeqflH

|

«colpait Kl. Qa. Folio.

17. KaitedeaEmtiftaKflln. Nach Coro.Adcer. 1583.

28. Die Ausrufer in den Strassen von KiUn. Drei

in der Bn-ite zusammenliefU^lo Blatter mit der ein-

zeilijtpn MajuskclUberschrift : Hie hastv »o in der reichs

«tat Collen allerlay war die auff den Stränden au»
rvctri und vrrkaufft werden. I:-. 7\\;:\ K. :hrn hn.-iti ii

36 Avtvnifer und Aiwruferinnrn n.n h av.V-^. unt. t ji dcr

I' i;;nr vi rkiinili t rin ri*nijHcis>,'i" Ausruf \ "V\ 2 Zril'-n

lllli Hrilf iltlUl;^' : I S sii5il 21 M.illllrl Ull'l 1 ."l

Ml mit ili-iii i k.iiiNi;« ), i n>I-inili' lirl.tili n. dir einen

auf dem K'm|i:i .Iii .imlirn .(m Aiiin, i>tjir üuf der

SciMdler. Ti. r i isu- kniv
N\'.ir dir ilas .iiitK-l vnd bircn sindt

U'ts.M.'n .i'K Ii Ulilich kleine kindL

Hei der letxten Figsc .s!<-ii!

:

.MIrrhanl schlunstlliunl vn l k. uen

Ican Ich Kwch vmb Ein klein beisettcn.

Der Stecher h.i'. ^u h ni. in i;i ii.iniii. Dir rlrei zu»

saininen^ekleblen Hliiitn nu xM-n 20 Z. 11 l„ Breitet

bei 11 Z. 9 L. Hohr. i) . s, s v iir iatemauHe THiditenp
blatt ist von (jrosscr .Seltenheit.

29. Großer Prospekt der Sladt Kttln von der Rheia-

sciic, set-hs in die Breite sniammengeklebie Blättert

6 F. lO*/« 7.. breit und IS^fZ. hoch. Der Holaacbidtl

von Antun \oa Worms wurde cwar benutzt, jedoch
ist Hogcnbctj^ den zu seiner Zeit cin£etTetenen mancher»
lei VecXndernngen mit Ttwne ifefolRt. In der Uahe,
\ on Wolken 8;ctnK<™> *)ehcn allc|[oriache F%wcn, wo-
bei fwd WappcBhalter von KMn, mit der auf einem
Baadatieiren beAndlidm loichrilt der Hinet OOLO>
NIA ACRIPPINA. Die nuchlK'kloiiiichen Einadhellea
smd awB TheH mit Nrnnraem veiaehai. viele alier

sind dweh Vebetadiriftan lionamit, nun lieal vota a4d-

liehen EMe O^nka) beatmend: Seyen Tora— 8, Sene-
rinaPort— sLSeoerimn— Sqpen— MiM«|(^|daicin—
Boaeftciua(ate)— Ad Gifniaiamia(alc)— S. Katrinen

—

S. Jan — LjreakeKhe — Ad üaradlUa — PantalsoBB

Porta — S. GeoiipUB — & FtaOn PMta (afe) — & Pna-
thaleon Wyse Vrawan — Wien Pacta (aic statt

Weyer P.) — Capitolium — C. 8. Nicolai — Templnm
s. Mwriini — Ad & AnfiMtinenaea — S. PMri -
S. didlicn — Manritina~ Gctttcnich— Aatlionij —
S. Albaa — OmcMM (aie) — Ad Apoadoa (aic) —
C. Mladiia fjdib, der Haeliiaaqrlkeke RitteniH auf dem
Neumariitc)— Gcrtntd — S.Cohlmb* — Domnt Sena-

toram — S. Briiti^ — $ lan*
|
lenriaa — Templum

S. Hartini Magni — AdtHBOVea— StCbi*— S.Gereon
Templum S, Petrf et S. | Tcium Regnm — Marie

[

ad Gradu» (sie) Ad Predicatoiea — T. ' Maximini —
S. Lupus - l-'rancken Toren — T. Cor|>ori» Christi —
S. Vrsulen — Templum Machabeorum — S. Jan Corden

(
JohannnndCordula) — Die KKelsteinsportz — Templum
S. Cuniberti — Cuniberts Tom. Noch sind bei einigen

Thoren kleine Aufschriften angebracht: Bly Porken
I Bleipfflrtchen) - Die Neckerskoul — Die salt gas

|

Poert Die tiiKh |jo«-rt Die dninck gas port« —
Die kotles ga-. iH.rt». Den Rhein beleben viele Schiffe,

links beim B.ivi nthurme liegen die Wassermühlen ge-

reiht. Den \'i'ri,'! u:h1 bildet das am jr um ilii;.'!! l fer

gelegene „TKV l'SrH-'. Die Num< riruiic ili't .iIIp-

gorischen Fitiuin, iM.im ?u-r .'Nt.ii!tthi il<- v^m Kuhv. ii< r

Mühlen und S< htlt( .lul di u: Klicinr s iw:.- I iij4;cf

.^1. Ilm in Deutz i:>'lit mj» 1 4H, n-..iii sii-lit hierau«,

dass ein Erklarun,i;slil.ilt /w ilii->i'm v>-tir s< Iti-ni-n und
»chStzbaren Prusjukl'' >:i''lrii< V; wimiImi ist, wrlvhcs

dem mir vorgekommenen Exemplare lehltt. Der titecher

ist ungenannt.')

30. Kurtze crzeichni.'is «ie Kcyscr Carolus der V
in Africa Dem Konig von Thunis, so von dein Bar-

baroaM'n vertrieben, mit kriegsruslung zu hulfie komt.
vnd wax «ich zugeclntgen, kunt ihr in diene tobende

|

figum fein ordentlich nach einander sehen, Folge von
8 numerirten Blättern in (Ju. Folio. Das letzte hat

die l'nterschrift: Der Keyscr stell dem Konig von

Thunis wiiler in sein Land, mit dem Itescheit, er die,

so in die Goleta in beaatsuns Khicbt, vnterhalten aol.

vnd achiflet der Keyaer alao wider hcj«.

31. Begebenheiten aus den ReUicieoa- und BOq|er
kriegirn in Frankreich. England n.s. w, Folge von ober

60 Blattern in Qh. Folio, «nlen mit deutschen Reimen.

Von 1—34 sind numerirt uml stellen F.r«-igniKse aiw

den Jahren 1559—1573 dar; eine fast gleiche ülatti r-

zahl führt bis zum Jahre 1S97, vielleicht unter Bc-

thetUfpins dea Simon Noaelteimi.

'i Vgl. Ennert ,lti' l'rospe-kte der Sl,i Ii k .ln ,

]
»Jahrbuch der k(l. prcuss. Kunstaamml.« 1881, II, 82 ^.
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32. K riri,'>>>< i:i lM nli. iii ii im Krzxlifi K'Hn und ik-n

Ni> (li-rlaml- n uithrim! il v dunh «Iii- H<-Usri'>n»ilmli-

rnnt; ivj;' ftui Ii Wi insli.-rs; 158'» l'rltr 7l >)•'. lirz-

liis. h'ifs < ^. l.h.d il Tnichscv* vn Ki>ln i-nt-t.iivi« ncn

K'i^rij. IrU' hsrssis-, hrti Krir;^rs. K-* ist hvuf. nn
V' 'llHt.iliiin^i s K\i:tl(i].ll tiu-Ml srlil unil .»n^ l( II Ji« n Ului

fül dir nu-tlfllllrinis- lir Ki iV.il|;t si Ii i, It'r ?ii.ilisl tritt r-

fxs.iiilt 11 ftilil. rr<il;:f .iri/Litri I1( ti, Sm^iihl tihcr ll*« *t',

«IC "Jiir iljr luiji-n \ Mrliir;;cli. viicii !• »Ii; i-n Kr«"tlc-

ril> Miillcr m lUr /.t-its. In itl -De- N.UMTvrhfr« 1I86O,

Nr, 21 I s< lir auslat.iin hr iiml li.inUi ii-.« rrtlir A iifiurhlUii^o

Dl r Aut«.it/ nihil In. \ \ l.i i-i Iniit; ..I lii;;«-i>i>in;'ii cn IV-

riüMii's HiM(irir|iii nt. 11 mul Liwl liiv iiuiiicrirtrn Rlättfr

von 1—429 laulrii. l 1 sjiriin;^flrh Wi«rfn r% m<>lircrf

jji'tronnte S^rii'it "fni •lltll^vl l^^ mit .uitl< ni N iirnnirTTi.

vfi>c hir<!> III- VuKKabeii liewn »Kt« Icststclkti, 1

dir rrs«.- vi.ri 1583 mit 112, die iwcitc- von 1585M I

mit 142. litt drittv von 1588 mit 150 dir virrtc von
'

1596 mit 246, div fünfu- von l(i05 mii 267 l'l.itu-n.

Dil' noch «pälcm Fortiurlxunjci'n lahri'ii Iii» >nx liritt«"

Dctonnium df» XVII, Jahrb., z. H. du- mit 404 nuirn

rirtc narntclliinj; der ..llclcjifrunir der Vc»tun»; Gulk'h
Hi> anKcfan^rn den 9. Scpi. 1621". In cinijrcn der

»pStrm Butler erkenne ich den (>ral><i(ichet de* C'ris- ,

pin de PaMe, z. B. Nr. 367: ,,Ab)>ildunt; deH Mutigen

8ch»rinutzrK zniiichen ili-n Hixpaninchcn vnd Slatm hoi), I

nii'ht weit von Sanien. Anm» 1608 den 19. Novemlirix

(Tvltidten". Die BLltler «ind in yu. Kolii», jede» hat

imteti dcUtxL'he Keime, Einijfe der frühem haben »lic

Beceichnung: Colon, c.xc. K. HogenherK^ 1583. Auch
tlie Ik-i Nr. 4 u. 6 vorhin verzeichneten Bildniü«: der

Entbüchafc C^ebhard TruchMM und Enut von Bayern
ind dieaein W'ttki.- eini;ereibl mnlen» wlllicad sie

(IciclHcilig aU EtnwIbMtler iMgüifelNn wilden.

Die Xaitfer su AlttteRerli Werit »De toone bd^iee«
«Ind dieaer gfowea Fe%e enlnommeii. Die unten bc^
Iffftrt^' iMWien Reime nnit Nmnnmn lind liief in M?e^"
IUI gebracht, indem der betreffmde PhttentbeU beim
Abdnicken veniFckt wurde.

33. nie jlili.il «.!'..' U.V. lui-it D.iv II, Kü|ikr .4.-

»tw.-hene, nni .illf);. .ris. h. ii Fii;'ii.'n iiii.l \\'.i).|m n r. i. ti

\ ..'r/u'rt'.' Titt'IMatl lu.t die .-S.1I111I1: F\' KST l.ll. HF,

HÜfH/ElT Si. .K-r DMiLhlu. Iitij; Ii-., hi;. I .ni.T Fiii»t

vnd Herr. Herr Willi. Im H. it/.fi,- /u <;uli. h ( li iic md
Bi-rj; (Jraff m li' i M.u. l, mi.I K.ui-. nsl.i r^;, Herr zu
Raums Ii- in .v. >l.n, O'- . hl.' u. hl ;^ h..i h^;. I .• .TTi.'nFuntten

vnd Hern, hem Juiun VVilJicliii Hvii2i.>;n tu (»ulieh

Ar. hiM:liermeltem Ihrer F. (!. geliebten Sohn Vnd
der nure»ilfii<h(itT<-n lioch»;cbomen Fiir^ilnen Frewlln

Ja- ii.ii.ir ^. ti..rm a Mar^^raDiiten i-ii H.uli :s Ac. In

Ihrer F. G. .Stau DuKneldnrff (;ehultienn Ann» Dni.

1585 am 16. Junij. F.in mit Typen gedruekter Titel

i;eht vtirher. I'nter der Oedikatiiin mit dem Datum:
[

DiluM-ldortf am xij. tair Aprills. Anno M.D.L-XA.w.ij

steht »les llerau>ipel>en( Name: Diedcrich (iraminaeus

l..<ind»chreil)er. Die Kupfer haben die doppelte Breite

den Buches, sind deshalb in iler Mitte eingeheftet und
von 1—37 numerirt. .Am Si hluMe de.-« Bui he« »teht:

tedruekt xu (VUln. .-Vnno 1587. Kl. Folio. Honen-
ber^'» N.ime i»t nicht Kenannl. Bei Hartzheim 1 -Bibl.

Col.< S. 304} vermint man dic«cs eltenc und gc-

«chltMe Bach unter den SebriArn dra Gmminoeni,

'1 Am 7. Januar 1585 k.Mifle Hi tiii. . . n W . in>.!ter|;

21 Fijjuren ..vtm des .|,'^tllt^ ( ..In l.i. uh und wie

der prinz von l'rannii urntik uiiiir , weiche F'ranz

HochberKer ,,n;u .uii. Ii in koffer nentoihen". fQr

32 Albui; er jf.bt die Darstellungen auf den einzdm'n
Blattern u( n.iu an (KOln. StadbucMv, Cbron. n. Dum.
n. 36, 486b^.

;;enberg. SM

3-* Zvn i tiiosie, »ehr seltene BIXtler, ohne xeirM-n

ji .1. s h 19 Z., br. 14»f| 7... von roher Aon-

fühnirii;

;i I D.is l'l.ilti'nlluir unl .In- Schlacht Ix i W. .rrirtini.

l.nik-.. mit ein. ^11 U'<ihn;jL'haude darüber. iLi'' .'ffcue

TIhm. luKi r ucl. heiii .ui i incm Halhen /*m i |i.>m-

h. 111-11 .iiitc. kiuiiiit h.iii.:rri. '/,^ri rt is'.tHii ^i Im iii-n

•lül .l.is Th.ir iKL. tili* .iritli- \i'il.Ust .l.ix>.<lln' durch
eine Si il. niluiir . Rr, his v .r .1« 111 Tliiiri Kram-
lutiter in »einem oHenen l-i<lt.i>. Nein n du'*. r Vor-

Klellun^ reell!» »lie .Schlacht bei ,,\Vorin;;i n -. L'ntif

dem Bildramie 11 Zeilen Schrift: Do nn Hi^^h.lrt F.n^el-

bert für 1111. i Hi>tli..li .S\iiii tu u. s. «.

b* Der l.ii»etikamp( df» K..lini BUriifetniciMem

H. iiii.iii (Jrj'n. In einem übi iunll ti n Kaume kümpft
„HHKK HF.RMAN r.RVV" mit .1.m .i>if«prineenden

I.rtwen, dem er den mit .hm .M.int. I um« 1. krlti-;i linken

Ami in den Hachen «tfi«»l, dn- K. , htt- h.it .Irn O-iK h

t;efii«sl, Rechts ein Cicbäudr mit Kiki 1 ; ein M.mn
«chrcitet nach rechta hinaua. L'ntcn 11 Zeilen Schrift;

ANNO. DOMINI H.CXXXIl. NM dem ik HaKlMir
KnKelbeit u. a. w.

35. In Naumann'» »Archiv für die zeichn. KOiHte«,

14. Jahri;.. 1868, theilt S. 220 f^. J. A. Br>mer Nlicb-

trage zu f. Douce'n Bui h »The Dame of Dealh-, mit,

darunter S. 229. 230 ein lliejj« n 'i « Olitt: ili< tanzen-

den Todl«-n. der Sarg uml der IKl .li* I l.irnln s. h.iu. r,

in drei Ablheilun{;en. mit deut«chen Ver<ic-n. In der

zweiten Abtheilunc Mehl unter dem Saiye: ..Franci»-

cna Hogcnfadgua innenL Ceriqger Stieb, h. 9 2- 8 L<t

br. 6 Z. 1 L.

Im J.din- i5S7 /nj; <]jf IIcr;msjrubc eines

tilgenden Blattes dein Fmv£ Ilogcnbci^g die

Verfolgung d«r Ofwiglceit za. Die Rathaver-

hiindlungcn (38, 80 a) berichten darüber:

,.1587 Sept. 1. Frantz Huhenbcrj^ius. AlU an meine
herm gelanj^, dass Hohcnber(;iua die contrafeyttBIg.

wie der jcro(nimua) Miehalisi hingericht, mit etlichen

reymen »gedruckt, darauf! aHerhunt milivrrstant uml
t'.K. htril eynein erb: raile z<iKemutel werden koot, und
»i> da» sich nit );epurt, xulche i;emehelQ eder ge-
druck c>ne furwiwen der obrigkeit zu publiciren, int

lK'»ehlow»en, da« der Hcihenbeix zu tom erfordert,

und alle abdruck sampt aueh der formen aolle «ttack*
hin<ler unsere hem (gebracht weiden, WO matt die-

•eltw aucb anlreflen ra«cb."

Das Blatt war fQr die Fo%e der Trucli-

.sessiachen Kriegsbegebeitbeileti bestimmt, wird

aber nur äusserst .^cttrii il.-ibei vorgcftni()cn.

Von den Verbreclien, die dem Michails zur

Last gätgt vuideik ismI die ae&M Hinrichtung

lierbeigefltibrt habf ti. liamlrlt der 38. Bd. der

KathsprotokuUe an \ielen Stellen.

Zum Schhuae must ich noch auf den Um-
.statul aufmerk.satn tna4 bci), dass der Angabc

Qtiad's, weicher i6o9 an zwei Stellen seines

bezogenen Weiises von onserm KlIiMlier ab
einem Verstorbenen spricht, au« h sein Todes-

jahr genau mit i59o angibt utid sogar den Ort

nennt, wo er beerdigt worilen, die Ucbcrein-

stimmung mit den Daten mai^t» die man
auf mehreren der vorNteliend verzeichneten

Werke aittrilll, naiuoiitlicli bei den iipktern
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Thdien des Braun'schcii Stadtebuches, sowie

bei der zweite» Ausgal>e aucl» der ersten Theile

desüclben, die biü ins zweite Deceoniuiu des

XVlI. Jabili. leichen und bei den veiflnderten

Widmungen TT'>i;t nbcrg's Namen wicd« tln -tt

aufweisen. Die Aussage Qtuid'a mOcIitc ich

um deMentwillen jedoch nicht verwerfen, weil

mit Siciterhcit anzunehmen ist, daas er mit

allen KOnsUem, welche zu semer Zeit in

Köln lri>ten. genau bekannt war. Die Sache

könnte sich etwa sn vrrhalten, dass wllhrend

ji iio Arbeiten Hijgcnberg's erst nach seinem

IckIc anü Licht traten, sein empfehlender

Name nur ab Stdivertreter seiner Erben noch

vorkommt; auch mm^. nv.m nirhl übcrselien,

dass es sich nur um Fortsetzungen uder neue

Auagaben addier Werlte handelt, deren Be-

ginn oder erste Vcröflendichung vor t59o fiUh.

Hogenberg, Johann, Kupferstecher

XU KOfai, war vielleicht ein Bruder des Abra-

lirun lliip-cnJirr'^. Hnrt^hrim f Bihl. Col.« S.180)

iictinl ihn cnicn in jeder Gattung vuu Dar-

stdlrnigen berühmten Kupferstecher', er lobt

zuglrirli liir (
"jcschickliilikfit. \VMn:it Ilassc-

muclicr seine Platten abdruckte, und berichtet,

dasB sich im Krankenstmmer des Jesuitcn-

kollegiums verschiedene Hl.'lttcr von beidtm

befanden, ohne die Gegenst.'lnde nälier anzu-

geben. Seine Arbeilen erschienen ZU Krtln in

dem letzten Dccenniuni iles XVI. und den

beiden ersten des XVII. lahrli.:

1. GuiBelmuM Kiihruiuü. Anmi, 1595. Artat. SS.

Mil ilcr .Schrift: Hm-r «-M C"himrj;i 11. a. w. ]. Ho(fi-n-

Ihtk efti»rieiji rji<'la(i»(. Kit. 8'. (M<i<-}iM-n »Bililii. Inf.

Acrzti''. Al>[l,. II, 38 1

2. Juiuu Antoniuii :<>anizi'nui< I-iigi An. Diii. 159S.

Ond, mil iateinitelic« Venen. JoK HoogcnbeiK. Seal.

Col., fernerbewidwetMltdem Koncenunme

3. («»•«ar Baronin« Sni.irvui Tit .SS. N.n-i i t ,\< h>:i. i

Card. Anno fhrii.ti 1603. H.iUilijjut. l neon link» auf

einer .Scholl. M..ri.n;i.,tnm Trjr FottO. Cople
nach VilLiiiH II.«, Konm lö02. JOl.

4 jii.xnui -s Schu'kharduM D. Cj. Archicp. Moi;un.

1604. tirasibild in Oval mit UmachitfL Joa. BuMcm.
r\. Joa. Hojjrn. »cttl. 4'.

5. O. V. Arnoldm Mjpllu* Stastnr et Typoxraph.
Rci|i. CMonimxiii. A. ItiM, Hslbligin' mnder Sn-
feaaun^ mit Umachfift; in den Ecken aOeKoriKtu!
Fvurra: Pnidenti«. Fstienlis. TcNipenuite. FMca.
Unten tinkt: In. n«>. fie.. tirfcr 10 lateinMie Veim:
Hncc Hylif ot fuie* v. •. w. Gr.

6. Joannes Adamux Archirpiscopus Ma)c;iUlliaeiiaia>

Joh. HogrnlKTifh »c. Joh. Buchscmechpr «-xCMd. 4*.

7. I.othariu-H Archicpi«copu<i, Trevircnnlx F.Irctor.

Juh. HotjvnbfiKh fir. Joh. Biuufmcckcr cxc. 4*.

H. I ;< itrijiii», Cardinalix R.tiUiul. K|>is. ciim^ C'raco-

virnKix. Mit 4 Utriniwhcn Virsrn luvi ilim Namen
d«"» Sicchoni. Kl, Folio.

E» limlct »ich in dem wlliri n nml i.;iiili.tt/li-n

Uuchc >I'rincipum et Hctfiini r ilniv •nun nn.ii,Mm 1 m\

v\\-nm «fpremiar, Coloniac AtjTii>[ i:i:i<', lypi» (lotle-

Ir.di Ki ni|ii tivis. An:;o M.D.XCIIII Mi tii«.- marlio.«

Kl. Kolio. Ki begleitet darin die DtUik.itinn an i)« n

Kardinal und ist heieiihnet: Johä. H<it:onl" r;,' ul|>.

Diir Qhritcen in tlem Buche vnrkominentlen Uiliinuixc,

von 1—43 numerirl, »iml vi>n anderer Haml.

9. P. Jacol)«« I.aynesiu«, Almazaniui. Societttiri

J«tl. Bru»l>>ild in Oval. Joh Hog. «cul. IS», yiie-

hftrt KU >Viu P. Jacoliii Lajmia s P. Ribadcneim. Col.

Acr. Sitmpt. AmohH HyHi Bfaknsnni Aano 160?«;
cixaeD Nr. la.)

10. Maria Sttiart, Kflnli^ von Schottland. Untra
die Si lirif! M. ad astni.

11. Ii, I r.i-.tiiLU* Xaveriu». BnvMhild in einer Bun-
ilune. in den Kckcn kleine VorsleIhmKen auit icinem
I.et)en. Joh. HojtenbcrR itculp. et exc. 12*.

12. iKnaliua de Loyola. BruDtbild. Ju. Hut:*'n)H-ri;.

Fe. et excu. 12". Die««- ht iiL n eehnrcn SU »üc vita

B. Krum iiM-l Xavcrli liini >rv. Hi'i.itü TvaelliBL Col.

Agr. ap. Jo, Kinckiiim. Anni> 1610'.

13. Kberhaniu» Epi«cop. .Spirenxi». ßruntl^d In

Oval mit Umtchrifl. Johan hofccnb. «ctiliMit, Johan
biiawmrher excuid. Kl. 4*.

14. Tjidav«Joiiana, GaHdad AummiBi PÜac.« Gsr>

lona MiMpcnaerin fflia, Mederici IV fdadni Blect.

coninx. BnwibOd in Oval mit t^nnchrift. JiiBnn.HaBenli.

»rulp. 4',

15. Die («eivchichte «Ich Tobi.i». I'oljfe von 6 Btlttem

in kl. Qu. 4". Die Vorilellun;;en Hind in Ovalen mil

t'n>»chriflrn i

«) Tobias vir Deum timenü u. ». VC. Joh. HoKcnber»;

in. »eulp. <! exi-, t'ntin in der Milte: 1594,

bl Tobias junior. K.isfn. u. s. w. Jo. Ib nlu 11;

Kc. ct. e.M .

i) Kii!,'<i( l vxorl ««i!.ie u. s. w. Joh. Hoj;. nln r.; iii.

CUlp. t t. IV 1 .'>'^4

dl R.iKiiel vllni medium u. a. w. Uhnr Bezeichnung.

e i Tobiaii doinuni irnciaiis n. a. w. Jo. Heer. in.

culp. et exc
f) FUUnimo Tobie u. u. Unten eeecn HnkcJiB

IJ-J^
nichHymatimii

J |^
16. Per I.t-ichn;im Christi von den h. Krauen l>e-

weint. M. de Vo> Inn. Jomm Hagrnt>ri|; scidp. Halt.

Caicmos rxciL Kl. Qtt. Folkt.

17. Ckiürtiu mm Keeiise nebit Maris, Johannca ind

Magdalena. Jo. HofcniieiK Fe. et, esc».: nnlcr der

Rnndlinie ( Vene in S SpsMen: Qnid mmdo n.a.w.

Kl. Ffllio.

18. Per K«g«Mlnnd Maria. Zwei «Itter als G«tcm-
todte. vntcr Jede« 0 lateiniBChe Vene in t Spalten,

daa entere iMsefetact; Jolia. Hoccnbeiv taraent. et.

aculp. et eactt., das andere: Jolun Heg<enlKiK {nnen.

Pc. Bt exc. Kl. FnBo»

19. Da« L«l>en der Maria. Sehr sdlsne Folge in»

18 Bllt*ch<rn in 16«o, nSratich TitdMId wnA 17 MUne«
rirtc Vur^tellunKrn. Der TUel xei|ft «Ine aManitlffe

Auf&tclluni; mit zwei Hni;eln. welche KosOlkriaaehalten.

Zwei Schildchcn enthalten die Titetochrift, welche SO

•1 Hyman» »Ij- Li\Tc de» Peintrrs de Caicl

van Mander« . I 2.17, Note 3. wo die«4-r den 1844

verstorbenen Han» Ho>;enl<€r]{ iH'^ptichl.

Digitized by Google



379 Johann Itogcnbcrf.

fein (re>4<H,-hcn i«t, dit» mii lilos^rm Aii^e man sie

kaum TU lp»cnvcnnae; <f.is iIk ti hat 19 ZWIen, ite-

ginnrn<t: Hc.it.ii~. iiiU' t.ir, si iiijuTiiu \ ;r(fini Mariac

;

in> uiitt in lii-it man *i Zt-ik n M.itri Vitac-, in-
|
trr

celrra> iini'Hi ula- lac ti"lnlr sprctarulum hisio

ifoni- l>us (IflifM*- atmi:. I rilrii ^t<-hl : Joan. Stadan

(kIc, «U«t SlnuUni in.;. Ii;. |,i.im. Hi.u. K< . 1'.. I >m'r.

rxcu. colo. Dil- l'ilu'i mlcn 17 Vi'.^^tl lluci;;. n sjnil:

1. Joachim umarmt Ann.«. 2. Die t.rli,;rl .Ii r .M irij.

3. Sic mchrcitct die TempclsticK«" hinan. 4. I>ie \'«t-

niühhinj^. 5. Die Bot&chafi drs Kntrcis. 6. Der Ue-

KOi-h l>ei Elivihcth. 7. Dir tlehurt df& HcilandcK.

8. Die B<'»ehwidung. 9. Die Anbriiini; der Kfini^fe.

10. Die Opt'erunt; im Tempel. 11. Die Klueht nach

Aegypten. 12. Jesu» lehrt im Tempel. 13. Die Ver-

wandeluni; des Wassers in Wein. 14. Die Kreuzigung;

de» Heilandes. 15. Der Tod der h. Junj^frau. 16. Die

Himmelfahrt, und 17. Die Kr'lnunt; derselben. Je<le»

BlatI hat unten 2 Zeilen Schrift und die Nr. 1—

8

*iaä mit Ovendt'« abbwviner AdrcMe vetMheai.

aO. Maria ndt dem Kinde Uber der LoretolnipeUe

dmebcnd. Unten SduM: Eccn TriwnmculiHn n.a. «r.

Jo. Hii(cs||rh (aic) aciilp. S*. Zn «ser Kflbier AtNipibe

der »Historia I^uretarut Horatii Turaellini«.

21. Haiia mit dem Kinde, ein Ruch h,dtend, in

welchem der kleine Jesus blättert. J'ih. H<%. «.u. Bai.

lay. e». rnten 2 Zeilen Schrift; O «letui. e«elli'ns

U.S.W. 4*'.

32. Da« f)pfer des .M. i, Ihm »KlI». fnten links:

J<ih. Hohenberg. •«•. Fulin.

23. Die ( Jeiü^elun;; i Im*!;, l'nten in dir Mitte

bezeichnet: I. H .;i. 1-. • \.. il.m. l . n die Nummer 7.

»iinaih das KUllt lien ztx einer Fulgt KchOrt. IS".

24. Denu-Ibe CegeiwUtld. H. 4« Voa im. Job.

HoRcnbeiK ac. Folio.

SSb Vontcltaiv ^ Geadiichte dca vcriorcncn

Sohnes. Zu einer Folge von 4 BItttem iwch Aqgnaiin

Bratm; die dna andern hat J. Gelle grealoclira.

26. Zu dem Büchlein >K. I'. Vincentii Broni, Sm ie-

latis Jcsv, Meditationes. in »epteni praecipva fenta B.

Viririni». Coloniae AKrippinae, In OfHcina Birckman-

nica, »umptibut .\moUI) Mylij. MDXITX«. 16™». lieferte

er 6 Blatter:

a) Auf »lern Titelblatt«- eine kleine Vijjnelte : der

KameJntHsin einemSt hil.li In n \ <ni vier Rngeln «eh-dtcn.

h) S. 1. Maria mit dem Ktml» auf der Mondsichel

alcheild (Cotiorptio B. VirKinin.

c) S. 116. Di>' Verkömli»;unif. l'nten link«: J'>.

H'iije: Kl

d) H. 151. Marias Besuch bei Rli«abeth. I'nlcn

ifihtsi: Jo. Hojfenb; Fe.

c) & 833. Die HimmcKahit der Maruu

1) S. 399. Cbiialw in der Mine der HciHsen
Btctudtd (De commtmi aanclomm).

27. Zwei Blütter: BJumcnblltWein. bestehend an«

4ri,itnn- 12"

2H. \':i i Hl.illi i : 11 mit Hliin... Iii iDtmurU. 4'*.

I I viiM- liriil« II Nniiuiu III i:.ii li. I > K.it.ili'i; ih-r (fewühlten

.s.tininlunn .l. s Herrn J'lrgen Martui Steinmetz in Danzig«,

Nr 2004 Li 2005. DieVcnteiveniiieceacItthraLeipslir
IHjI Juli.

39 (;<rm,>iiii. Karte von Deutachland, umgeben
V. .n lim liihlnivs. II Kaiser Rudolph« II. «ml w'chs Kur-

fürst, ii n. li*t tl. r. W .ippen. l'nten linkx ,ln Pt-dikation

an den Kanomku». I.ihann Wildner in Strauburi; von

>Johan BuimenieH r iiui* et typo(;raphu> Culoniensis.

fal. <>et. 1595«. In der Ecke recht» »leht: Jo. Hojjen-

berKio Matth, ^uado M-alpturib. Gr. Qu. Folio. \ Oiv

Karte j»l viM Quad. da* Übrige von Joh. Hogenbeiii:.)

n. I. — u> n re e

30. Tiirll.I.ilt 711 K. I'. Blasii Vic^.i- l.u.iit.^ni In apo-

calyjiwüi Ji>j.inii»ai)»jatolicommcntariicKejj;elii.j. t . .lonüie

A^rippinae apud Joannen! Honthcmium. M.DCIII. Iml. r

Hübe der himmlische Vater, »ur Seite links Mos. ^ r. . dt»

Klias, unten drei apokalyptische Darstelluniien, II J >
bei der mittlem tfetjen recht» da» Monu|{ramrn jj. J..)

31. Titelbbit zu: Antonii PoaaevM MaMoanl Sodc*
taüs Jeiiu Uibtiothi-ca xcK-cta de ratione «tadiontin. Co-
toniae Aifrippinae apud Joannein Gyntnuntm. M.D.CVII.
Die Schrift befindet aick in dner aatdiitekumiachen Bn-
ftaam^, m welclwr dwch aliegwriaciie Figwen die

aleben Aden KOmte: tMaleclicii, Shetoiicn. Gram-
matiea, Mmioi, Arithraertca, Gecmetiln» Aittonomia
daieealePl ahid; unten die AliUdMV der »adt K«ln
mit der Unicnchrift: O focQx Afftipirina aanctaque Ca-
lonia; links ilas Munof^ramm de« Strrhrrs I ff F. Fntio,

32 7.w«!f Blätter mit V.'>jj' ""'1 .^n.li rn riiuT.n,

deren N.uiv n unten an>;ej;elKTi Mini |r.)i 4 /, 7 I,.

breit und 3Z. 41.. hoch; »ie fsiii.I tln iK i^nt j (1 —
H. f. — lo H Fe et r \ - tV,, iK i;iit il. ii .M.iii-r.ii m:

cinijje auch mit dem vollitaitdi^cn

Namen des Stecher» In-zeichnet.

BrulUoi (>Dtvt. d. M«Miugr.< II, 310,
Ni I62<ri i;!.iii I data mehr ala ISBMtler an dicacr

l-'olUf (jehdren.

33. Joltann Hocenberi; .irU-ilele auch für da*
Rpidei|;^ma Stephan Broelman'«, das aul Kosti-n de*

Autor» im Jahre 1608 bei IJerhartl Cirevenbruch in

Köln erBchien. In einige Kupferplatten de» Wcrke.i

schnitt er die Schrift, andere stach er volUtilndiK

;

auch l»e»orj{te er den Druck der llallen und lK-tM:hm ti'

füi <leii Druck iler 14 Platten de r 500 F.xemplure.

welche im ganzen von dem W«rke hctKCSlellt wtinten,

70 bndi. tl. (I'r<i memoria VO« der Hand Steplian

Broclnuin's im Sladtatcliiv.)

34. Ne1>en Johann Ley|wlt lieferte er die Unit-

gnwM» Kupfer ÜUr dna Werk dca Valenlint» L^veh*

tiliv» «Vlildarivm Itaglvm Idnaiitiin minundomm et

hialorlnram. DaA iat Königlicher Lualgan . . . gednidit
an Ifainta In VeiricgQiig Joannia Gynmicl« Bnchhmdh»«
an Coku ABB« Chricti. l«14w« Folio. Doch iai nur
der Stich S. MW, wdeher danldit, arte IMehlaedech
dem aicgNicli nna der Sdilncht aurOcIigeiiehiten, von
feinen bewallheten Knechten umjfebenen Abraham Brot

und Wein darr, u lit. t.. j'. i. luu t [oh. Ho^fenber.,' ic.

Mehrmals tintle ich licn Johann IKigenberg

In den Tanfbadieni der Columbapfarre, m
welcher er .srim \\'iiluiunj; li.-tUe, j;<''i»»n'>t. An»

8. Dezember iS99 (KinzhculMidi Z) heüst es:

.Johanne« HoKenbefigier et PHroneHa uxor elna

ollttllerunt tili.Tm (Irrtniiilern nunilnc."

l6o2 Juh 1/ wurde ihm wiederum eine

Tochter getanft, Agne«. i6o5 am i5. Mara ein

Sohn Barthoknnäu-s, zu (Icn; der Maler Al^gUSlin

Braun als Paüie stand. Im Jahre t6oa ent-

stand auch der Stich:

Johann Hcgenlieigutf dem Staibebett. PhUrocbiinm

fraternitatiaproiidici morte inatitutaeColoniaeAnnol608.

Unser kOhüschcr Künstler wirtl hauhg tnit

i-iiirm itm ein halbes ).ihrluiiidi-it ."illerii Maler

tlossellien Namens verwec h.sfli, m welchem ich

den Vater des Franz Hogenbeig vennuthen

ni' i litr. Van Mander ( Schilder-Hfi . k S

vgl. oben Ilywaiui Sp. 378, Aniu. i), indem er
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von der „RiddenCapeOe^ in derStKomualds-

kirrhr zu Mcflifhi ^[incht, jri')' fi->!f;cn(.lc Nacl>- '

rieht über diesen Alitiherrn der Hogcnberg'scheit
|

KOnsderfamiNe:
|

„In de «dve Capettr wann tctwaeUUett ^ttXge

Bybeliche Hiclofien, vm Cateph, «n Joun, cn der-

Khdycki', (luor ein contiKli Hocighdiqrli Schilder.

Mau Hotrhinbcnrh. di« hem oock Uel le Mteclwt.

en 4«cr c'm"'"'^" « »nfrot httJtHK 1A44. Van hem
iB die rolle vaa »'Keyncm incomM te BolotnM^n, dic

by vi-U'H is liekcnt."

Et ist derselbe Künstler, welcher bei Mali>e i

und Bavarel (*Not s. 1. Gnv.« I, 336) als
|

Johann Nikolaus Hoogenberg vorkommt, mit

der Angabe, das» er i5oo zu München geboren 1

WMden, nachdem er die AntangagrOnde der
|

Kunst erlernt hatte, nach Italien zog, dann '

einem flandrischen Maler nach Belgien folgte

und sich in Mccheln niedcrlicss, wo er lS44

gestorben sein soll. Sie nennen ihn einen ge-

schickten iiiul rrfmilerisrhen Historirnmaler,
;

und verzeichnen einige Kadirungen und Kupfer-

Stiche von ihm aus digenem Besitze

:

Der Einiq; Kaiwr Kaila V. uad dea R^Ntca Glc-

mras VII. to BotoKiw. am 96 radirten BMtteni nebst

i Titi'lliililcni in «r. Kuli« hrsti li rnt
'

OicbtU&t'niU'M.i^dalt'nA, mit Hcf)t;v£tbk'j^ N^iiifii. 6^.

Dier h. Bruno im C.cbctc. I. H. 1S47. 8".

Folge von n<Urt<-n Amichlen und Ruinen «iia Ilalicn;

bezeichnet: Ji>h. H. f., theUneiae auch mit dem ffanzni

Namen. Kl. yu. FoUo.

FOnll (»KfimlK-Lex.« S. 3>3) nennt von Ihm pinii;e

nitlirti- ISlättrr \<in lr«-ii:n und ni«-»;hanisi-hfn K:invt.n.

Hnilfiot t ,ri!<'t. i?. Mr.nnjrf.- !, 243, Nr. HtKn .Irutrt

ciji!t .Mit 1 irii in r;uiiit< ti Ri ili i Im >. ili v

Karl Kiii*nu< I \''n .s.ivoytn IwjUniilicii«' Monourumm
auf ihn.

Naglcr ^•KOmtl.-L.cx.« VI, 2&8l ki nnt: die h.JoDK-
fran lait d^m Kinde auf dem Schooaic. Folio.

Das eine ndcr .inrlrrr dirspf Ht;Uter. wol' hr

xum Theil mit dem Cirabslichel ausgeführt sind,
^

dflrfte von dem jOngem Johann Hogcmbeig
|

hcrrilhTcn. um s' mehr, da einige ilcr ge-

nanalcn Schriftsteller nur einen Künstler

diese« Namens voiaussetzen.

Hollar, Wenzel, der unter den Kupfer-

itlcchcni seiner Zeit in Dcutäciüaud ak die bc- <

deutoidsle Erscheinung hervorragt, yurde am I

1 3. Juli l6o7 zu Pra^r geboren und war der
,

Suhu eiucs böhmischen Edelmannes.

Er war »un Rechtsgdehrten besdmmt wor>

tlcn, und liatlc mir aus Liebhabere i sii h neben-

bei mit Zeichnen best haftigen können ; als aber i

seineFamiKean den religir)sen Kämpfen, welche

Deutschland zorrksen, thatigen Antheil ge-

nommen liattc, indem sie »ich auf die Seite

der Gegner des Kaoers stellt^ und in Folge

flcsscii. dem Sicpr dts Ict/tcrti he't Prag

1620, in Armulli gcralhen war, wählte Wenzel

einen neuen Lebensplan: die Kunst wurde

seine Retterin. Die Bcschaftigxmg, welche ihm

bis dahin nur zur Erholung und Erheiterung

in semen freien Stunden gedient hatte, wurde

nun .sein Lebensberuf Nachdc iii er einige Jahre

hindurch mit verdoppeltem liilcr und Ernste

seine Ucbiuigcu fürlgcsctzt und sich wcsenllidi

vervollkommnet hatte.*) eigriflTer den Wander-

stab, um sich von der Heimath dnuonul los-

zureiaaen und ak Zeichuer und Kupferstecher

in der Fremde semen Wirkungskrris xu suchen.

Es geschah im J.ahro 162?.

Mit JugendmuUt zog er durch weite Lander-

strecken, die Donau hinan, durch Schwaben

den Rhein entlang, und kam nach Emnkfurt

a. M., wn er einige Zeit verweilte und sich von

Mathaus Merian in der Fflhnmg der Radir-

nadel unterweisen lics.s.') 1629 und 16J0 findet

man ihn in Sirassburg thätig. Das Jahr 1 63 2

führte Um nach Köln, wo er bis |636 verblieb.

In Kohl wurde er dem auf einer Gesandi-

st tiriftsrrivi^ znni kaiserlichen Hofe nach \Vi<Mi

begriffenen Grafen von Arundel bekannt, uiul

der fcunstliebende Graf, von seinem Talente

wie von seinen .Si hicksalen nnterrichtet, l>ehicll

ihn bei sich und nahm ihn in sein Gefolge

auf. Als dessen Begleiter sah Hollar im Jahre

i636sciii< Vaterstadt Prag wieder, bd welcher

Gcl( ;>riili< it er von dersclb^^n eine gro5»c, sehr

flei.ssig au.sgeführtc Zciclinung auhiahm, na» h

der er i3 Jahre aplter in Antwerpen eine Ra-

ttiruii;> In r:utsgab (drei in «Icr HT-ritr zusannncn-

gefügte Blatter), die auch dadurch vun Inter-

esse ist, dass er dcraelben die Bezdchnung mit

seinem volktandigen angestammten Namen
beifügte

:

Wenceühxw Hollar, a Lcwcn^run et BWeyt, haue

Kcfpä Bohemiae MetropoUm, HttriAM «mm, ex Moni«*

}si> I.,aurciitij Ao 1636 eKBcdMlate deiinennit. & A<|ua

forti In hai- forma acri inxculpsil, Antwerpiac Ao 164'>.

i637 kam liuUar mit dem Grafen luich

London. Er verehelichte sich hier mit einem

'
i
Zwei Kupfrrxtiche. Haria mit «k-in Kind«, Ciipien

nach UOrcr. iragen daa Datum 16S5 n. 96 (Rurthcy

132 u. 132 a|.

Hollar Ht weit über Mc-rian zu ^^ ll.n. Mit Recht

iK'invrkt Nagler I .KUnitK-Ux.', VI 258. 2S9|: „In
Merian'» l'rriK|H-ktrn xeijft xii li eine |>ri«aixrh<- Auf-

t'awitinK, in drn l.iniUt'haftrn Huflars rine Ikf em-
))fundene SchJinlicit der Natur, welche Cr gehtfelch.

wahr und gcfflhIvoU dantcUtc."
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Kammcrmridrhcn der Crnfin. rincTn Krfulein

Tracy, und crhicll i64o die einlräglichc Stelle

eines Zeichenlehren des kleinen Prinxen von

Wales. Doch bald sollte der Glücksstern, der

ihm XU leuchten begann, wieder eriösclken. Die

grosse englische Revolution brach aus, Graf

Arundel verlie» ]642 England, und HoNar trat

fflr kurze Zeit in den Dienst des Herzogs von

York. Er ergriff das Schwert für die Sache

des Kfln^ und wurde zum Gefangenen ge-

macht, entkam ;iI"t (hirrli die Flucht und

begab steh i644 zum Gralen Arundel nach

Antwerpen. Diesen edelniltthigen BeschOtzer

verlier er li;dd d;irauf, indem diTscIlic, um seine

zenüttete Gesundheit hcrzustcllcu, i646 eine

Rebe nach ItaOen antrat, jedodi schon beim

Eintritt in dieses Land zu Venedig starb. Aciit

Jahre verlebte Hollar in Antwerpen, w« er,

ungeachtet der ai^;e«trengte8tenThntigkeit, jetzt

nur kununervolle T.igc (;ind. Er musste seine

Arbeiten um die iiii-ilrit;stcii Preise den V.-r-

Icgem abtreten, so d:iss heutigen Tages mant iier

dmiebie Abdruck hdher gewerthet wird, als

dir ihn der Rrtrap ficr Platte war.

Auf Einladung englischer Kunst- und Buch-

handler kehrte eri6Sx nach London surOck.

Fr stnrh fn iDiwill's menschenfeindliche Züge')

in Kupfer, ulmc Jcdocii, so viel man weiss,

irgend «ine Gunst des Protektors genossen zu

haben. In den ruhigeren Zeilen, die mit Kfinig

Karls II. Thronbesteigung {1660) für England

wiodeikeiiTten, erhielt Hollar die Anstelhmg
ab Zeichner des Königs. Indessen harrten

seiner neue Missgeschicke. Der grossen Pest,

welche iiu Jahre i665 innerhalb 6 Monaten in

London mehr ab 100000 Menschenleben htn-

wcgrafTlc, Tie! mich sein hofTnungsvollcr sict en-

jüliriger Sohn, der schon alleiliebsl zcichnel«^

nnn Opfer, und 1666 raubte ihm ehie Feuers»

brunst den grössten Theil s< im r sauer » rwnr-

tienea Habe. Seit dem UnglUcksJahrc 1666 war

er zum xwdten Mal verheirathet, und diese

Ehe brachte ihm noch mehrere Kinder. Eine

Reise, die er im Auftrage des Hofes i669 mit

Lord Henir>' Rowaid nach Afrika machte, um
die Festung Tanger aufannehneD, die ah Mit-

') Ein Bnutbild mit «i^r Incchrift: Hin HiRlinra«

CHivcf Lord Protccior of tlii' Common Wcallh of Eng-
land, Scotland A Irrl.tni| ctr. Huihr's Name ft-hlt, und
von riaigtii wM »eine Aui»mha(t )>czwcir«-lt. Etwmto
verhlll Ol ficll mit einem Hollar zugeschriebenen BHA-
IHM« von Oliver CnimweU'» Hahn und MaclifolKcr

SidMnl.

gift für Karls II Gemahlin, eine Prinzessin von

Portugal, au England überwiesen worden, war

reich für ihn an MfihseKgkeiten und Gefahren,

brachte ihm aber l>ei der Rückkehr nur den

kärglichen Lohn von 100 Pfd. Sterling ein. Es

fehlte mcbt viel, so «ure er auf der Rdckfahrt

in der Nahe von Cadtx in die H.'inde algerischer

Korsaren gerathen, und nur den .'iussersten

Anstrengungen des tapfem KapitTms Kemp-
thom gelang et, das SdUlf an retten.

ririll.ir sah sieh p;rnrvthi!»t, nun wicdi-r fast

übermenschlich \icl zu arbeilen, (kxli zeigten

seine Werke eine ailmahlicbe Abnahme der

Kräfte, die Aurnalmie wurde dalie; ininin k.ltter,

imd Hutlar, der stets eiu äusserst niassigc<s Leben

geführt, dessen Flei» seine Verleger reich ge-

macht hatte, gerietlt endlich in Schulden und

Armuth, so d:is$ er ansgepßindct werden sollte.

Als seine Gläubiger mit dieser Absicht zu dem
siebenzi^jaliri^en (;rei>e traten, fanden sie ihn

vor Ivleiid und Cirani mit dem TrHlc ringend:

nut brechenticm Auge und ermatteter Stimme

liebte er sie an, ilun nur noch Ruhe zum
Sterben ru gniincn und ihn in kcirieii andrtn

Kerker als das Grab zu werfen. Bald nach

diesem erschottemden Auftritte erfolgte am
25. Mrirz i677 sein Tod In seinem Charakter

lag eine unbegrenzte Gutuiüth^kcit und Arg-

Kisigkcit, und diese Eigenschaften tragen denn
auch hauptsachlich die Schuld, dass ihm, wie

bei vielen anderen Künstlern von kindlich-

reinem Siiuie und idealem Streben der Fall

gewesen, .-ille wirthschaftliche Klugheit ab^g,
und er es nicht verstand, sein materielles Inter-

esäc gehörig wahrzunehmen.

Weniger Künstler \-oibt9nd|ges Werk mag
durch ilie geülllige .\li\vci hslung der Gegen-

stande so anziehend sein wie «eines, das sicii

nach der letzten Zusammenstellung auf Jooo
Blatter bel.1uft.-) „Er verstand die grosiattige

Schönheit eines Meisterwerks vollkommen wie

die versteckte in einem kleinen unscheinbaren

Natur])nxluktc aufzufinden und darzustellen:

ein Schmetterling, ein Maulwurf, von ihm ge-

stochen ist trcillich, und wieder sein Blatt

Titxan's schOne Tochter ebenfalls so enfetOckend,

<> G. PitdUT »WeMd Hoflar.« BeadtteilMmdes
Verselchnitt Min« Kapfmiiche. Bnlla 18SS; «|^.

STMcrdem Olier den MeiMer: Kinkd »Moulk snt
KuHlviawUdiie«, fleriln UM, & «18 LAHow
»GeMhicktB des dealMdiien Kdirfaiticlw und Holi-
chniltH« & HS %. Die icichlmltiKde Üsmmlm« der
Werke Wcmci HoUsr'i kennt du Rwlol&wm In Png.
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dasa man staunt, wie ein Mensch so verschieden-
|

artiges glei< )i klar und vollständig ergreifen
|

konnte, und «kiinoch fehlt es ihm bei di<»<*<>r

Enipßlngliolikeit für das Schöne, was sich in der

Natur und den Weilten aiMterar Konstler dar*

bot, an eigener gcistirrrr Srh.ifTrtiskraft, wesshaH)

er die deutsche Schule nicht retten konnte." ')

Was die techniache Behandlunfr sriaer Blatter -

betrifl\, so sind die meisten nur mit der Rarlir-

nadel aufführt und nur selten wandte er die i

Nachhälfe des Gnbaticbels an. ITeber die Be-
|

reituug und Behandlung eines giitcn Aetz-

grundes bat er eine schriftliche Anweisung

hhiterlasMn,') die als sehr fasslirh und vor>

treiriich gertthml wird. Manche Blatter von

IT. ill.ir ImtH n sirb im Kuti>lli.iii(lc-1 gegenwartig

zu hoher S( hat/.ung autgeschwungen. Von ticu
,

BIMniflsen, unter welchen sich ein^ von grosser

Si ltonbcit befinden, wurdfii «rbnn in rirr Rar-

iiardschen Versteigerung zu Loniton Thomas i

Chahmer nach Holbein mit $5 PM. Steiljng, |

spTtter bei Towneloy*) mit 61 Pfd. l9 S<1i,

Anna d'Acres, die alte Gratia von Arundel,
j

nach ehier Zeichnung von L. Voretennann, mit

59 PfiL, letzteres bei Towneley jedoch nur mit

37 Pfd. bezahlt

Dem Aufenthalte Hoilar's ui Knin, der nur
|

dir kurze Dauer von i632— 1636 umfaaat und
|

zugleich zu manchen Aitsflügen in die nrihrren

und eutfemtcrcn Umgegenden geführt hat,
^

veidankt man eine Anxaht Bliltter, wdcbe
|

thcits filr fbcsf Striftt, tlieils für an'lcif Sf.'ldtc

und Ortschaften d«« ehemaligen Kurfiirsten-

thums und Ersbisthums KiStn cbi erhebliches

örtliches Interesse iuibru und von den Sanini-

lom der Coloniensia um so höher zu «.-liätzen

sind, ah ilinen zugleich ein wahrer Kunstwerth

beiwohnt, was leider von der gros-sen Mehr-

heit der in eine solche Sammlung aufzu-

nehmenden bildlichen Darstellungen nicht ge-

rfilinit werden kann.

Die Verleger, für wd. lu Ilulhir in Köln be-

schäftigt worden, sind : Die Kuplcrsüchhandlcr

Gerhanl Altsenbach und Abndiam Hohenbeig.

• l V. Öiiamll >G<-w-hicht<- (\et Kupfrrsterhcrkunsl i

.s. 153.

^ G. Vcttne iPcacripticiii of thc wofics of Weocev
law Hollsv« S.133--iaA.

>) «A ataloytte of s cniiitiil caHeedM of prinu.

thc work of tiwt incompaiaUe «nfatWencerinu Holhr,

foiaied ttae täte John TownelnaTf Kiq. Sold bjr

sMtion 36 Mar 1818, bomloii.c Eine dcrbnahmtrclen

md leiclMlcn Hol).ir-Sammlnn((eii.

Merl«. KlbiMll« Kttmikr.

und die Budibändlcr Peter Henning, Hartger

Woringen und Gisbert Clemens, Auch ist zu

crw,1hnen, ftass er mit mdirin-n di-r Insfpn

hiesigen Maier jener Zeit in nalten, freun<l-

schaftlichen Verkehr getreten is^ uBmlkh mit

Augustin Braun und Johann Huhmrin, boidc

ehrte er dadurch, dass er eine Zeichnung von

ihnen ia Kupferstich ausflUiTte.

Iiuli in ii Ii nunmehr zur Aufzeichnung der

Hollar'sehen Coloniensia schreite, ist noch dar«

auf aurmerksam zu machen, dass manche der-

selben erst cntstantien sind, nachdem der

Kunstler K<'<hi langst verlassen hatte, nfimlich

in London und Antwerpen. Sein reicher Schatz

von Zeichnungen aus früheren Jahren wird ilun

die Vorbikler geliefert haben. Auch durften

einige BLlttcr nidit ausgeschlossen werden,

welche lediglich durch ihren Gcyenatand ein

liistorLs< hes Interr ^.-.f ftlr Köln haben, wie die

Bildnisse von Kubens, Schall, des Karthdusers

Bruno, und ebenso die beiden EjgenbQdmssc

des KUnsders.

Das nachfolgende Verzeicbniss ist in zwei

Hanptab«rhnitte getheih, wovon der ewte

die die St.ult K">lu betreflcnden Blatter be-

handelt, tier anilcrc dagegen das ganze übrige

Erzstift in seiner damaligen Ausdehnung ins

Auge fasst

Zum S<-hlusse tiarf ich noch erwahm n, wir

lebhaft e» mich freuen rnuiutc, den SVunscii,

welchen ich bei den Mittheilungen Ober HoUar

in meinen X.irhrii htm v. ,n k'''ln. Künstlern

ausgesprochen, nämlich: dass sich ilculscber

Fleiss die Aulgabe stellen miOge, das Werk des

so ausgezeichneten unil so fruchtbaren KOnst-

I

Icrs voilst.'lnd^ zu verzeidmen, schon nach

1 wenigen Jahren durch die Monographie von

Gustav Fkrthey erfüllt zu sehen.

Dem, was mein t85o erschienenes Werk

über Hoilar's hierher gehörige Arbeiten bc-

!
richtete, bin ich gegenwartig im Stande, einen

recbt ticdrutcndeti Zuw.n bs zti c;rhen. wozu

mir, neben fortgesetzten eigenen Forschungen,

j das P^rthey'sche Buch Khätabare Mittel an

die Hand gibt, n.iinciitlich sind alle jene Blatter,

wcictic ich nicht durch Autopsie kenne, nach

Parthey's Beschreibung hier au^enommen, und

wenn mir auch bisweilen der Anlass gegeben

wiiü, Berichtigungen eintreten zu lassen und

EigOnzendes hinzuzufügen, so vendiwniden die

wenigea Mangel dock vor den graaien Ver*

diensten des Buches.

13
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Erste Abtheilung,

sudt xaiii.

AndclitHi Nr. 1 UtVlIf.
HMoitacliiai »TM den Lebeiit

TnckKn .IX .. XXI.
BOdaiMe XXII XXXIV.
Gd^jcnhcitilillMer. Krk«i-

befcfaenbaiten XXXV „ XXXIX.
Wappen XL«
BnchertiM , XU „ XLUI.

I. Grootr AsHcht der StaJt KOln.

Sie ici .-lUK 16 BUttem twaamwiig«utrt. je vier

in Höhe und Breite.

a b c d

e 1

1

K h

k 1 m

n o P 1

Zu iIh fsi i in Streifen, welch«-» -i liw.n/rvi (Irundc

(Jif wfi>st:fli.iltri»r rinyeilisfe Tüvi lirift h.ii OI.ONIA
AGKII'I'INA NOHII.IS \Hli)KM l>.i:l VkItS \C\-
DEMIA l'KAECLAN A ATO\ K i:M !>( )R1 \ ,M l i l t lVS
EVROPAECEI-EBKKKIM\ M ANNdM in M XM.
(In dicacr fahrf5an;;.iVn Iu Im ii <lii dem I, % und nach-

Kcetitcn hciji n X ri"..>n'ii r iiif, sm i1:i>> I'jSÖ bloiht.)

nie Si.iJt i^I V itt li. t Hheiruti'id' aunjcnommcn in
;

itirir ;,'.irizrri A inli' hiiunp, Unk» vom Bayfiiiliiuini', I

rrihi-i Min ilrni tnnti r der Cunibert»kir<'hi- ^.l< i:.'n-. ri (

riiüinuhrn Vn-i,'ii nii; viele finielne GeblUil<- li il» n
;

BriüchrilUn, lnn.ntli r's di<- Kirihen, and<*r'' wunlrii

mit Nummern vi r^i lun, um an bcsondcirt St. Iii- eine

fortlrmffniif Kiklirang zu linden, l'ebcr der Stndt

Jicbt i-un in lim lu die Mitte einnehmenden, von y.ihl

reichen Emblemen de» Handel«, der Wisseniichaften

and der Kttiute umjceljem ri 'ji.'iten Schnflrkelschilde

:

A^rrippae primft cum nomine debeo F.imS,
|

Alten virtuti debita fama meue ext.
j

ProHlituere Fidem multae; «ed VirKini» «ini

Fortiter aver^ii una cgo seruo Frocis.

.SoUicitarc Proci; Labor est insanun Anianti'l

Eludam (luosuii bella puella Procoa.

Dnnehi n suwiihl linka- al» rci'htJihin je iwci von

Wolki ri i;t ir i^enc Flffuren re«p. Gruppen. Link» zu-
.

nachul den« R;tni!r Mann in rflmischer Rdstunx,

Marcu« Agripii.i vi i]er Rechten eine flatternde

Fahne hallend, der linke Arm ruht auf einem .Schilde

mit dem Altern oder ubischen Stadtwappen; dann
rcchtshin ziemlich nahe dem Mittel&childc eine be-

krönte weibliche Kijfur, A^rippina, die Attribute der

Hatikamt, Zirkel, WinkelniaaM und Hammer, haltend.

Recht* neben dem Miltelwhild« xchui-ben die h. drei

KAni|;e »{«''''de Ober dem Dome (Teroplum S. Petri

et SS: Trium Reifum), und weiterbin ernchcint zuli-|zl

der römiitchc HeldManilius, das neuere Kölner Wappen
mit deo drei Kronen und elf berabhlnKcnden Hermelin- i

Schwänzchen, nebst eijier flatternden Fahne haltend.
|Den Rheinstrom beleben viele ({rtiüxerc und kleinere
j

Schilfe; auch l>emerkt m.m iH-im südlichen Stadtcnde .

die SchiflmUhlen aneinander gereiht, eine jedfK-h i»t .

rcchtühin aiwgefahren und wiid von einem Uokxhin
|

g«)iak«ftes RadenchiOc an iaageni Sdlc gehalten.

Eine Gnippe der am Ufer Hebenden Prachlachilfe itt
|

ala „ObcrlSndiKhe und Otllnische SihlfT', eim- andere

und weit zahlreichere aJ* „NicnlerlÄndiiiche oder Hollcn-

dischc Schiff" bezeichnet.

Die auf die andere Rhein^eite führenden 4 UlStter

e—k. jede« 177 mm hoch und 374 mm breit, haben

das stMk befestigte „D>-utz »der Deutsch" zum Haupt-

gegenatande. Landwirts i>t der Ort von Festun;ifa>

werken nndeinem aiia dem Rheine abgeleiteten Wa»ser>

gaben nmgMiat. Innerkalb aieht man link« auf einem

grnun freien MttM eine Kifagcmckaar in Reihen

fchMcrdnaadw anfircaidl^ wa«en& voidein schicsMn;

anf einem Kholicken ünden Räume Kcbls enckeittt das

frfedHdie BiM dner «ddenden VMkeeide ki den
venckiedcnatcn StdkMcnk Im Vnrdeqpnnde linka

12 Tkncklan^ann, C mInnUeke «id 6 w«iUieke; da-

Ijet e(n BOifermdater ki der AmMmckt mit einem
Hunde mr S^ttt, kkNar Ikm der Smfajuqgc, awcs vor»

nehm, iceMeldcle Mlnner ilnd mit tkm im Gcaprlcke.

wo««n der ctaw «ifcwtbhdit den Hut abgcauKamen kat;

zuvcndent tecbttUa aüat eine Gerndie- und Wich-
vcrklnferki. Die etile Hatte feckla (k) iditt einen

groaaen Adler mit Seepter und Sckwcrt Ober aedie

nebeneinander geatdltea Wappenlnfeln mit Namenv
unienckrIAen. I.etilefelaNMn,1kdub^BiaBend: HERR
GERHARD

|
l>FINSTHC»N» HERR JOHAN AM-

[

DRBAS neu KVLHEM; ««er diesen beiden üdii:

Rendtmeiiter prt tempore. In der Mfllle elWM «t>

hnht: HERR CONSTAN TIN tton USKIRCHE,
HERR PETER ; THSRLAN mm LEN:; Ober ikaen:

Regierende BOiigerraeister pro tempore.') Reckls:

HERR FRANS BRASSART, HERR JOHAN W1LH-:
HELM uon SIEGEN; darüber: Abf(egnnsene BItaser-

mei«ter pro lemp:. Tieter folgt ein gioeser Scknttrfcel*

Schild mit 7ehnzeili«;er Dedlkaticm: PRAENORILIBVS,
AMPLISSIMIS. PRN'DENTISSIMISQVE VUlORVM

;

Consulibus, ac Senatorii ordinis Viris, Dominis sab,

diu Pra. osse, et Frodessc, ' DVM ALIARVM S. R. L
\ RBII M, RVINAE PAS.SIM, ADIVNTVR. STAT
iELIX SANCTA fOLONIA AGRIPFINA, IMO
FAVORE COELI, ET l'ATERNA CVRA V^:STRA
VERE CONSVI.ARI yVOTIOIE INNO- uatur

Tcstantur id Munition«- s.i, r.n i i 1"^ ünae, Fahri-

tac Chori et Fori, Cis rt I i,ins Khi r.inif, intra ex-

traq- Muros Quae mc i .iii«.i iiii;iiilit. \t t. vtlriranil.i«

crus patriam h.ibitatioii. :ii )M..UEii, .il \i>s prj.-iiubilc^,

.Ai:i;iliNsiinM>ij. I>i in nms ir. tore« douotionift mcac, Vete-

reir. .11 Ni>Li.iin < I IUI \ ..»triim, Vi'teri nouaq, manu
mc.« ir.it.im ..rTitii' Miluerim <iran« ut ii..;:i:i .ic

(•^lll^Hl^ iviiliiq I lii'n:! \. ,trii tlonsulere Kr^lmM' Jij{-

ii.-ihini, P.ih.im I r.i.ii- l'i.i« nobilium et AmplinüiniO'

luin I)I> n..vufi»iiiniuii Ciui... iierhart Altzenbach.

Hii : I..! mit Nachdruck darauf hinzuweisen, da»
unvirkinnbar der Name ..(lethatt Anzenbach" nicht

nogleich duj^extanden h.a. i r ii\ ii' fer nei'tochcn als

das übriRe und nahm datier *lic -SchuÄize starker an.

Link<thin vor den Wappen und der Dedikalion i»t in

acht freistehenden /teilen eine Notiz über die Deutzer

Festun;;sanla(^en aufgenommen; Hiebey abeetrilckter,

in den Ertzstifft Cillln L'ehi^riijer An ken Deutz i»f in

D«i'embri Jalns l(i3^. *n v n u liili. hi i »cii \"n iU?n

Schw^'di^fheri \.*>liLrrti \ Nci '.illin, mi il... h .ilii 'i.ikl

Vtsri ili-l-i H Hi'i.. >Ls Ir, V. r .St.ltlt .iii^ri.hini-cn liinJi-r-

triebcn, vnd folgend» auU Verordnung eine« Ersarocn

Hockwdaen Rbala wolg. Stadt, irfe Udiey snnaekeo.

') Konstantin von Lyskirche« und Ftebr ter Lahn
von Lennep führten die Re^ierun^ x-im Nalivitati*

Johannis 1655 bi>i zum *ellM-n Tai;e 1656. Dwm
w-uidcn Ucrhard PlingstluMii und Johann Andren* von
Malheim, die bisherigen Rentnwiatcr, ikie Nadifotger
Dir daa niehite Jahr,
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foltiAdrti enttlMch mcfc iwch wJjgghOrter güUkr wMer
dcowiyit «nd In «oiffciea «md cntdt «oidea, sotalt
du rs mmnelv htia Vtutmg laehr tet

An ilir Iftztr Xt-ili' »chliciüil sich linkshiti (auf R].

Klinxtlcrbi'zriirhnun^ .tn: WenccaUlU Hollar Prdg:
Kr.hr .1. hn.Muii^ T)..s vv..rt «telbieauit «ehr klein

Tu fiT (>1l:( n, v.m l",»'>nilrrrn rLitlon \ul 4 Blüttcr

.itri;ri|[Ui:kt Ii ml, liii ( i.lÜL-l- i nie: Zlinlt*.i|i[if*n. E«
sii.ii 24 Fil<1i 1, «.Mjii i istr fliri Titil ..Fn'.^cii

ilic \V'i»p ju.n ij.u h '.Irl 0^,lnllT)^" li.it. lä.iiiti

ili' 22 /.iinrtwapppn : <ii w.unilm.n In r. Dir KyviTni4rk.

t)i.- Sthwartzhaiiß. Ih,- <;..!,!.. lunult. Du- V\'in.lr{-k.

Uli- Buniwcnkcr. )),!> 1 Iiiml-Ip ;. Ii. Die M;ihli-T, Dif

von .\.aren. Die ^trinnu tzi-r Dii .S< hiv.Kli. Du- IIi l kcr.

Di'- Hr. ui t. Die (;ütt< liii.iLhrr. I lir l'li iw hh.ivi<-r. Die

Fiifliiiiciigff . Die Ss Iru iili ! . Dir S. liuni.u hu r. Da»
Sar«rt»rt#r ampt. Di<* K.inri ni;!. sm i Mu- K.iishendcr.

Die Krinrnwther. Im 24. iiikI li't/ii n hcliäc rechtü hc-

timlen nch von 1—16niini< rir;i- l- rVlirunjcen vonOertlich-

ki-itcn. Jede» dieser 4BJjltu-t ist h. 64 mm, br. 374 mm.
Zuunlcnt sind 4 Blatter mit Typentext angeklebt

(n— ql, mit der fortlaufenden IVbcr^rhrift: Wahre
Eigentliche aiK-h nach de in 1< Ihm ii clitinäsiiifc ab

CimlerfeiUme der Hoch- vmt wi ii In mmlitf n V'r.ilten

Kaull- .iinil H.inili U Kayiterlicln ii l''r< vm Rru (i^st.i.i

• Villen .Jim Kli. in mit .inwi-n-jinrit; ii< r M.inTcn, Purlm,

Thümen, Hi vvcr« scii \nn-i KirLh< n, ^-t vir! i].ll^ .Xu^

hat knnneu hc;;firlt-n. wie «.rlhi-i- .lairt^n ^'k-lcui n

int, Sambt eim-: KüiTzn Hi l.nir>!i \iini-i Bi -i hri L.'iun;;,

wie »elbi^e von Alters erbawet, auch annoch Rruicret

vnnd Vnderhalten wirdt, der GQtijje Allmachti»;e Gott,

iler die*e Stadt biß hieher in Frieden erhallten der

wol uns fort- (der Schluss folgt am Rande reiht» in

iwci herablaufcndcn Zeilen) erhalten in Fried vnii

Einiifkeit von nun an biU in alle Kwigkeit Amen.
D.ii n.irunterfotgende ist in 12 S|>;dton eini;elheilt,

wiiv ri die erste mit der Dedikalion beginnt: Denen
Wol Kdlcn Hoch- wcj-sen Hochjjelehrtcn Ehrenvesten,

etc. Herrn Burjicrmeistcr Rendmcistem AbgeganKenen
Bürger- meistern. Wie auch den gantzen Rath des

H. Rnniischen Reichs freyer Reichs Stadt COUen
Heteen gnldigen Herrn Dediciert vn- derthenig Gcr-

kardt Allenbach Borger dasellMten.

Nach einer Uebertchrifl : „Kurtie Erklihr- vnd Be-

•chneibonip der wdt bcrflmb- | ten Stadt CflUcn." und

einer „Vomde." «iid bericittet: I. Von dem Gei>äw.

II. VaaWddiclien llcgriment» OrdnuiiK. III. Von KaufT-

«mI iHmdhimg Mtf Iimd«erck. IV. Von den Hoben-
vndt Mtaderaii ScMtaa ndt «km «Rhan- gender

Tnickcfi^. V. VcB den HqrHven Rdlqvien md Kirchen

Rcglaient. Zulelst KeM maa eine fimlmte „Kunze
BeMhnihniiir ^ CaAe» mUi m Im Jeh (alc) 1463.

»1 Calln gciMMn trt.» 2 pulten, die ccM voa M,
die swdto von 37 Zeilen, and dnnmier die AdfCiae:

CaUn, Bqr Geriuud Almenlmcht Im Ifiimenbillder Vnb-
SM« satodok 1686. — Atoo dicaelbe Jahremhl,
welche die UelKnchrift des BOdee In der nnflaltendcB

Webe HDCXUCVI ai«ibt.

Aiicli TCrautalieie Oeriuid Allienbach eine A«»>
(nbe in minder reiclier AniatattiUf, nlalkh mit Wc|w
liMuiig der dnmali llafit wieder ontfcnifani Pealnqge-

werte von Oeatt. alM> ohne die Btttter c—h. Dan
«och im Jahre 1666 manche JKHner GeMien daiaa

ftaden, «idi dietdbea vo»% Aagc anrOckaufaiweni hatte

aeben Grand in den atolaea EtinnewBgen. welche eich

an die VeranlaMiny nr Bnlatebung knüpften. Eine

Rtntragufig in die Rathatarliandlungen (7S. 474 a, b)

ISMt die« erkennen:

„1632 Dcc 22. Scfcaadidie ihnsht den Mnls auß
Deuts. WcOe einem era. ni jetzo bcricht etehnnunen,

das die Schwediacbe, •» balt ale eine* er», rat* sooctu*

vernommen, die flrqAeit Denta «iderumb verlaaeen

und akh mk der flndit von dawien begeben, iit he»

voich. daa afaibalt «in fiin «da de anno 1627, ad
im heller noch vnrkande«, neben notier proviandc

Mnaiber fnaBlddrt und under meiner lierm anidatan

Aalribnirt imd aiugcicilet, und daa aolckea alebalt

efliwtoirt werden möge . .
.''

In der beoi-.hrttnkten Ausgabe ist im Vordergründe
nur ein geringer Tlicil von IVuti zu sehen, ohne je<le

Spur einer Ucfe»li4»ur.4i ; um »« mehr Imponirt der hohe
Kirchthuns nit der Beischrifl: Templum Sti. VrbanL
L'nten link« steht: Wcncc'laus Hollar Prag. BohS.
dclin., daneben linluhin am Rande enthält eine grosse

Schniirkeltafel 16 in 2 Spalten abgethcilte numerirtc

Erklärungen von Oertlichkeilen au* Knin, und zwar
ganz diexellxTn, welche in der andern Ausgabe da»

letzt«' l i iil ti'.-i ilen vurliin ti< ri-its hrij hricln ni n /.unft-

wapiKii .lufwi-ist. wfkiu's l'i-lil hiiiijcjjcn in <rie«cr

.\iiv^;,i'ic ilii- Kikl:irunj.ii n nii ht h.it. Rechts gctrcnülu-r

sti llt .111 (In Kjiullinii-. (It-rh.ir'.lt .^llsenbach i-'.Miuilit.

I n i' ,"in .1 — il li.itn-n Ii' i iInM-t .\us^aliC die Hi'jln?

Villi 2H^i ni:n, w.jhrclld liü f)Vi<'r!tti-n lil.ltttT In

)i< r vullvt-'inii'ui-rn Aii^^^hi' nur 225 iiii:; horli sind.

IlH-sc V'i'rk'jnrunt; vijn 60 nun rrkl.irt sii Ii li.iilurch.

lt.ISS Di.in \iin (Iin AbdrUck- n ,i d l in soK ln-* Stin k

,inr'.,ihrrml .ifi).;(-st'nnittrTi unii ilic Abdrücke der Deutzer
ihr .- !i uia Mniil höher ajigcklebt hat'), daher

di iin !ii:k^ il< t .Si !i;-.i'!ik(*l«child mit den Erkläningen
Mi-ru l uihI vtii) itrrn Dt-iit/i r Kirchthurrnc nur da»

spit/.!- U.ii Ii li<-ilii h,iltcn, dif ülitit.'en Theile aber auf

Ml.itt ^ nnii,'rstoi-hrn »urdrn. .^ui:li du' -Si. liiiTiiialil. u

links .IUI diTii Rheine kamen in \Vft;l,ill und «urUen
.uit Bl.itt o ni u uitd verändert Kustnch.-n, d,i, wie vorhin

l'i riLliti t Wurden, hier eine der&clbcn amti^clahicn ist,

u:ihienil .IUI ii< r iX.im miII standigen Platte a alle in

-eirlili.ssi ner Reilii' liem ii. Die 4 BiAtter mit da»
( i.itTi lii,,igiiM-n I III wurden Ju< )i hcl JlCHCf ftl|l|PlllD

«<igcklcl>t, el >f'nsi> der T) penJeKt.

Die l'r.ii;c, welche .ler liciden .-Mt/enbiudriK lien

A>iJ<<rtiKi»n die frühere »ei, erhalt au« vcnsehiedeni'ii

l'^intr i^ungen in die Rathsprotokulle ihre Auf klJirun^.

Am 2ä. Januar 1656 heisit es daselbst (103, 34b):

.,1656 Jan. 23. Dedicatio neuen abtnicks. Gerhardt

Anzenbach, welcher einem ers. rat dieser statt neuen

abtruck detliciert, hat »einer bitt gemeesa pro recom-

penxa erhalten, daaa aeinem enkel, auch Gerhardt
Altzcnbaeh feiient, die inia ^nalUlcatlonte «emiMen
worden."

Die Widmung war so beifällig aufgenommen wor-

den, das» der Rath einem Enkel des Verlegers, der

ebenfalls Gerhard Altzenbach hie«» und ein Sohn de»

Wilhelm Altzenbach war,*) auf des Grossvatcrs Bitte

die Gebühren der Qualifikation zur Bdigerschaft zurUck-

entatlen lies«. Hier handelt es sich um das Bild von

Köln ohne die Befestigung von Deutz. Neun Wochen
spater aber Ueai Altaenbach daa eratc Exemplar der

mit leCatercr bcicaihei Icii swalen Aniipabe dem Rathe

) Irrir ist die Angabe m dem HaunaiMditehcn

XaitadoKe, dam die adit obcten BUMsc (n—h) von
4 Hatten abgednickt eeiea. Ebca daa Heiaseetli*k^
Rarwplar seilte, «eaa maa «a gtgm daa licht hielt,

nnter Blatt e nbe% wn na dem Blatta anfcrMfbt war,

dca Rand der äbfaachniMHMm SdmOvkcItaM, «el^
die AiHgabe ohne die Befeadcnas «ob Denta an dieser

Stelle hat.

) Auf einem Btatle ans dem>ki« 1664 Beat man:
„Gedruckt zu CAlln, Bqr WIlhelM Aliacnbacli in der

Engcrgajiscn bey den MiwifiihrhdetB". Damals leiNn

aeia Vater noch.

18*
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«oriegeD. indem er die Erttniboin aum Verkutife mcli-

•adite. Er find SchwIcitKkciteii. Da d9e Ftnurngt-

weike mM hng« aidil Mtollilen, •» iiad 4w
Rath ca bedmldlch, eine lUMnhce Daiatelluqe veriMeHcn

mMl DOch gar aich dediciien m laaaea. Er erthnlte

adtea S^ndikm den Anftrsf, ciat dkm» Paukt er-

bcifefigt «anUai nflaae. IfaclHlem diaa caadwlMn
und Allaenbacti diew Nolis avf Blatt h tinluililii vor

die Dedicution huttr !itrt.~hcn laaaen. erUell er am
34. M«i d(p Geiiehinicun«; tum Verkaufe neb«! einem
GeRchrnkc. Hier die iH'tifflpnden ReKittralwen

:

,,1656 April 5. Abtnuk (Itcsti-r xtatt und vrxtunj;

Deutz, tk-rhanltm Altxvnluich |>n«f««nticrU-n abtriHk

dieser Matt und vcstunn Deutz hat ein emamer ml
noch zur icit anninemcn bcdonkens i;etra{;rn. Hondt-r

xt-itUchcti herm atünneäteren dcnaclh ziivordcnt zu

enminietcB befohlen." (Rpr. 103. 105 b.)

„1656 April 7. AltxenbactM mick hetrerfc>nd. Nach
nnKchortrr rclation heni xlltnmoUtrrx (ludriiiivi' (>i-r-

hurdlen Altirnbachs jutii^xt praewnlierten iruik lu-

trcffend, i»i rrce«»ifrt, »an die. hem symliiH die lie-

«haflimheit do^ flecketw Deut», fiirtitii alion und dennf-

lillun mit deutlithem Ztuat? ui ^\^• kupferstuik zu

l>rinf;en verordnet, da»« v% alNU,in jn{;enoniinen um)
vcrkeuflii h «ein, daji privilrg^ium alxrr über zugefurgicr

kleiner eilender Iruck nit erteilt werden k^inne."

(Rpr 103 107 b.)

,,1656 April 19. At>tiii. k i]it*«er statt und des

llci k, n l>i uty. [)i iiii'!'.ci4' ri .iljiru. i. liii ^• t ^t.ltt. ui-;, hn
riiil /.as-it/. Iiirtirim tt t^i'vwM iii'ii Iii , km Dcuu von

(Icrluirdt' ii Ali/<-rils.u Ii '..ir liicN. rn |it;i> << ntuTt worden,

hat ein t-rs.iir.i r r,il ii< r;:< »l,ill v. rk.'iilluh erkent,

naclieesel't' r ri>nl< \l i.il" V 7i: N<-Tj:<rt:

hielii V trULklt r in il' n < r/»tifl CJilln

l)<lri|;er il- k. n Deutz int in ;|ic inlin \-.\r% 1632 l>ey

naehllii Iii r zt it von den .Schwt tiiSA^iH-n Volkeren über-

l.nili n, v.> (loch alsbalt von de» heyli({en reiehn freyer

»t.iK < .,)!. .msfi'hnrüfon hintertrieben, und folg^cntz

an; \rnir.lniin;: cini", i !-,iii)en hochweisen rats «'olg.

»tatt. .lii h;i Ire \ /II . tM hi n. frtrtiricierl. entlich awh
nach a iii:i hiMtiT ;:i i,ilit w.iU r lif rintlvit. lU'.ii m
vtirij;en >uiul st' »• worden, ^eiitall da« e* nun-

mehr kein rorliliciertiY Oft noch veatiMg; tHehr irt."

(unniittelb,Ti- fnljj! "i

,,(',ll- tidri. D.ilifi cm I rv. r.it i,'. .\ Ir.r.-nli.n h nlK-r

die kupft txltlck M jiH-r ».«ilcnUcr aul /<*i>l) jai bennadet.
ilio'i iiie«eU>e ohne sein vorwi»»en und verwnllijfunff

nit n.vt ni,'efTOckl nder alhie verkauft "iv< rf!i-n sollm

(Jtpr. 103, 115.1, h l

„1656 Mai 24. Alnr.ii k «lies, i •.t,ut uml ]h-uu.

Demnach Gerhardt Alt«-nl ».ich ili. .-ri Matt uml ih cken«
Deutz hielwvor praMfiita-itrii. mii i t«,i^ ^tis-,!/ vrr-

benscilr-n .-thltm k in i.il>sl.ilt < irit:i In n l.isvfii, lunl

uml) ein ;;rii iii»;f /ul.i^ j,'' '"•tten, int dcnucllien die

von Wilh' itiit-n Biil.itU i'iii'trte xtraff per recompcniB
luifelajrt." (Kpt. 203, l.'iO.i.t

Altzenbach hatte die t i. lo^'- nhcit benutzt, um für

«eine «mihrUch mit Bildendehmuck erscheinenden

Kalender ehl Ptivilcfpum nachzusuchen. Auf die Ab-
wdanng' vom 7. April folctc am 19- die CJowähruni;.

Wir werden iipater bei dem Bildnbae Kai»er Fenli-

nands III. zu berichten haben, wie er am 6. Dezember
1655 den Kalender fUr 1656 Im Rathe vettheilen Ueaa

lind dalOj' „da» Kcu ohnlii hex honumriuin" emjiran^fm.

Sein Kalender fUr's Jahr 1657 wunK- weniger i;aniitig

audSfcoomflgen, wie folgetider Railutuchlu» bezeuifi;

,.16M Dec 6. CaJeildBria. Gerhardt Altzenbach,

«widier hunftwen 1C97 jam Calcndaria hi dtiplo in

ratBtxtt pmcaetiticren lanen, ist auf die fttedeala^a-

vraleaninirr venrieiien» da ihme da neconiipcna, jedoch

t;crini;er ala vom jar gegeben werden aolle.'* (Rpr.
loa. a»b.)
Dm von AHxenbach am 6. April tOM Obenriiiliie

Ewmplnr int diendaaadbe, wdchce die Stadt nach
jetet im HiMoriwhen Hiiaeum betltat. Anf deanelhen
fehlt der durch RatteecMua vom 19. April geforderte

7,nnAU, draeen Siele aoeh ab h^ht achnUKrte und
panlitirte Bodenfladie afacheint. Auch irt auf dieaem
wohl einzigen Abdrucke daa 84. Kdd neben den
TStuitmaffta nach leer (ohne die 16 RrklärunKen').

obwohl die Nummen an den Bauwerknt der Stadt
' \arfaanden «ind. Neben dem Deutzer Kirchthoim fehlt

di« Beiachrifl Templam StI. Vrhani. doch sieht neben
,
den KIiwterKehüuden MonasU-rium .Sli. lleriliertLSlnimt'

,
liehe 16 BLltter »ind zuMinmencefüt^t,

l.cider i«t diene« h'u hjit werthvolle Exemplar durch
ein in jdnpBter /<'it \ oriienoTOmeivc» Blciclien und Nett'

aufziehen d. i -Li^s- n misühandelt worden« da«* nur
eine Ruine üliri^ ;;cblieben int.

Die Hatten a—d und i

—

m befanden »ich zu An-

fangt ilc« XVIII. Jahrh. im Besitze d«-« Kitlner Kun«t-

I Itündicrx Everhard CrotTanlt, der »ir von Neut'in herau»-

Uat). l'nten recht« trat an die .Stelle von Allzenlmch"»

Adreaxe die «einige : Rverhanit (iotlardt . vi ii.lii. D.iln :

»ind iedoch deutlii he .Spun-n von fierh.inl .Ml/, nti.ii h s

Namen, bewinder« von dem V'omann n ( I. rl .ir I. /lu ili k-

ueblielwn. Kine noch etwa« jün;,'i r' Au^.i.l^l tKtjjt

ilii .\,lri IM : i.nrr.ut rxcudit. mit l-ntl. ;iiuiit; ~ T.ml-

ii.iii5..-n'. Kvi-ili.mit. mir vorli, ndr ht sii rli.ilt,ne
l''\i ii;plar luntehl .ins ihn 4 Hl.ittrrn .i -li mit lU-r

.\n-ii';t von Kr>lii, iln: 4 Bliittnn i ni 'nit ihn Zuiilt-

^\.L|i|n:t. illiil 4 li.iiLintfT t;fkl<-l»[fn 'I t vtftl.tttiTlä n.—*!

;

.Uli h Uti ::i V. H ill ilnill si, Ii ilrr Inh.lll ili r .Ml/rnbach"-

Ml In n .\n^L;.ihi . l 'nlri ilrr I >, illk.iri,,Ti ,in Hur;;,Tmei«ter

umt K.Ith is; ,,|,i,,.li (;,>i'irt Hiirtcn il.irM lli..;i n" t;e-

I nannt, nhn'- |,ihn-s.inj;,iln>. Du ( )ithMu'r;i]ihii- ist der

I

Zeit entj.[;rt-v lui'.ni modenüniift. lici l.iiihn (inlVirt'»

I

sehen Au«ir<iben i«t jedesmal eine Pr' s|,i k tiil.itti mit

I

einer Wappenplatte auf demselben Hlitt. .ili^;i linickt,

; a mit i, ^ ir.it k, u. s. w. Was dii Knt>trhunK«zeit

dii-M r linden neueren Drucke Im trirft. mi l» >it«e ich

l im II KLi|i|er*tich mit dn .Aiins>r- K\: rli.itil (;,>tT:ii

t-.vi Liilit ( ...•»niae anm.. 171,H, Uu.m-i Ki. rh.inl <.i>ll.>il

hatte l inr TiKlUrr .\:-n.i Helena, wi Ii In 1732 di'n

hir'Ni;;, ii K njilr iv(i i In-f Johann Kveraertj, lu-n ithcte,

und i'in. n .Siihn J.ikoh, der die letzte An>L;,il'i' d.-«

j

HolUi »chcn f'pospekte« vernnslaltete '> und nm h 1745
in 'l'hiltigkeit war. Auf diiM Inljct ^l in Suhn lids.mn

l'eter Goliait, von derc u h KniH'Tstn hc aus den j.ihtrn

1767—177«» find« ; m in.- Adn l.irtcf: „(."Olleti. l-ri,

J. P. Coffart Kupfferdruckt-r. m Vi>t inÄchsll der i.au-

reiiti.itni Burli".

7.11 ihn vier verschiedenen Ahdnjck«KaitunKen,
Ml I, h. 1. i>rst. hl n,! .in{;efiihr1 «ind, i*t in jOn»:ster Zi'it

noch emc (unltc genannt worden, welche tlie .\dn'»xe

de« f 'lem, de Jonghe, . ni< s nii di rlHml...., hi n Kunst-

Verleger«, tragen «oil (
1'^''^ '"i t V't rw r'!«imtr

auf die Felzoldische K niili r>tii hi-.ini m Ir.ni; i -i

Man d.irf diesi- Ansii ht .h r ."^hull Köln Ai» ein

wahres .Mi ist. i u i i k li<-7i-], hm n Mit wclthcm Kleisse.

mit welcher <ienaui;;keii ut Alles ausi^efUhrt f N:i( h«t

dem vortretTlichi'n , leider aber »ehr «eltcncn H .1/-

I achnitte des Anton von Worma iai aie die «chstz-

baiMe und kumtreichne aller vcwhandenen AhbHdringien

') Vetgl. Sotzinann >rel>er de« Ant. von Womw
Abbildungen der Stadt KtUn« 1819. S. 13.

*) Exiatiit diese Auagabe wirklich, « wire ea die

I

hilhcate, die nnpiüngUche Jahreszahl lautete dann

I

MDCXXXVI. Altzenbach änderte dieselbe wahr»

acheiaHch auf der Hatte in HPCXLXVl.
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Kölns und wnlicnt um «o mehr wcrthjfi-haJtcn zu

«rrdt-n, al« >ic die Stadt in dem iCuxtandc jrchitck-

lonischcr Herrlichkeit Jteigt.

Die w«hl<'rfi:«Ut ti«i Esemplürt: der Attirnhai h'w;bcn

Aatgaben dw^c-^ liiidc«, djw frOherhin und noch bis

SU meinen Ju^^endjahrtn sich in virlrn UOrt^rrhlUBcni

mit tier l'rvater Hausrath als Wandschmuck foitVBT-

erbt hatte, ain<i nunmehr M.-hr selten i^euorden. Da-

durch eben, dasx man ihm diese Bextiinmung ;;ah,

wurde ein allmühlicheit /u^crundegehen unauühlciblieh.

Ein mgcirichnet xchOne« Exemplar iler icanic voll-

ständigen, sechzchnbUtterigen Au^g^be besiiiu I'ro-

fessor Dr. Kriedrich Hcimsoeih in tk)nn. welches er

in der v. yuandt'schen VereteiRcning ') im Jahre 1860
zum Preiüe von 85 Tldr. erworben hatte. Als im

November 1877 auch die Heimüoeth'sehe Sanimluni;

Sur Versteigcrang*) lutm, «nispann sich zwixi hen Köln

imd London eine Konirairau um den Erwerb dieser

HaN«r>KuBuiier, ao du* das Letclgebot 1300 Marlt

bctmif* Bin miumweaender Pariaer KupfentichhSndler

«iiinerle lielii da» In Kinni tUippn daiwim ein gtmkh

mOmieKUM Tbdte. der Sladt KMn» warn clddien
Preise abedaaacfl. Die Stadt bcdtxt deren iMramehr

swei, wo««n du ene, mm «ehr nuMgeBuifter Eriial-

tu^Ti nqgn im Rathbanie, und >wv bin nini Ann»
•ckeiden du Obcnetuvtlra Dr. Pncl» {fUßf), in

denen AflMÜrainnicr m «eben w, wo u die Prende

und den Stols de« biedern pKUtotiedicn Mannu au*«

MMdile ; du aeuewirofbenewilde demNuwnmWalb«^
Ricinuts ObcrwicMn. Ai«taldicldlc1) elnd beide Eien-
plane in dem Hiitoriachen Muienm der Sladt in der

Hahnentiiortiaijf. In der Toiniielc2r*nclien Venteive^ng
m Lowkat «clite iBe teielute Ilallu4uuBliinK auf-

wfee. anviclile 18M dt» doit vonfelwmmene Exemplar

den F»eit von 5 Pfd. 10 Sda.

Ent in Jai«Mer Ztk eiid Zwdfd entnimden» ob
HoUnr. MMMsr der ZcielHMnc. aach de« Stieii diews
Werioia aiMiat watgeMut Imbe. Mete venMMrbener

Feenud, Pnfcaaar Udnauietlu war woM der cme. Itei

wdclicm dieae fiedenlten auAanchten'), and mebrmaia
iut «r die Abaidit geHuMcrt, »ie in einem KagMlMianc
ndier entwickeln lu «ollen, was ji^och, ao viel ich

weis», nicht itir Au»föhrimg gekommen ist Dan t'rtheil

dieses Sammlen und Kenners ist jedenfalls nicht tc'ring

anzuschlagen, umsumehr als er, ein Mann v<»n feinem

Kunsigefühl. längere Zeit die rocht bedeutende Samm-
lung l^olUr'scher Blatter, welche der in Bonn ver-

storbene Kupferstichhändlcr Hcrm. Weber hinlerla»fen,

zum Zwecke des Katalogisirens unter Händen halte,

wodurch er sich mit unxemi Kunstler genau vertraut

machen kunnle. Daher hat seine .\nscliauung denn

auch in den ihm naher stehenden Liebhalierkreisen

bereits einen gewissen Cjnid v..-, \ <'rlireitiini,' tumh n.

Eine für Hullar idlzuslark^ Ai^«i iiLlunf; il. s (.rab-

Stichels ihi' -].«' i^nt^tl•llü;!l;'/^lt rii |.ihr< 1656, wo
Hollar Hl Li>ndun li litr, 20 J.ihif r:.u h im r Abreise

Kiiln, llinl lirt t'ln^;a^nI, :l,lH^ Klltl ^'-|h^[

unsern Künstler nur als Zeichner nennt - ilas waren

zunächst die Gitlndc. weiche ihn auf «ine ftemde Hand

'
) «Katalftg di r vurUi H licln n K iiiiferstichsamtnlunj;

lUf V i'r<tiirbemn Ht rrn Joh. tioltlob von QuaiKll«

,S. 30, Nr. 654. Du Versteigerung leitete Rud.Welgel
in Leipzig. Eine gedruckte Preisll.ste erschien nachher.

1) sCkktlofnc de la süperbe collection d'Estampes

anciennea conposant le cabinet de fcu M V pr'<fc«sriir

Dr. F. Heimaocth de Bonn< S. 30. 21. Ni 2U5 Du
Versti-igerung g<-seliah in Frankfurt a. M. durch K. A.

C. Preslel.

*) Der lCatai«K «einer Snmmiuag »ciiweigt darüber.

I

1

für den Stich schliensen Hessen; und was die alsdann

herantretende Frage betrifft, wen man für den Siecher

zu halten habe, »o schien ihm die Antwurt hierauf

keine sonderliche Schwierigkeit zu bieten ; es »ei Abra-
ham Hohenberg, der seine Tüchtigkeit in der Führung
des Gralratichels vielfach bewührt habe. Hier habe
ich nun auf einen Punkt xurflckzukomroen, auf den
bereits vorhin l>ci Beschreibung der Dedikalifin im(er

«len BQrgermei»terwap|H'n hingewiesen wurdr. il.is-,

1

nämlich dt'r Name des Dedikator» Gerharrt Altzenbach

nicht ursprünglich dagestanden habe und Heimsoeth
wollte auf dem sehr schönen, mit grosser Klarheit

abgedruckten Exemplare, welches er beaass, noch die

Spuren des Anfangs hier gestandenen Namens „Abca>
ham Hnj^enberg" erkennen, was sich allerdings auch
auf dem neuerworbenen Kfllner Exemplare nicht ver-

kennen lassi. Bei dem Namen Gerhard Altieabacfa

(eigen sich an dem G die Spuren des eisten Stritdiea

einea A, an dem A du xvwilen Nameu aeigt der
olwR Theü UcberldeiliMl cinu H, du I iat awiwhea
die Sporen du Mher dageweicnen o gealdlt» md
aoan^ wtcr dem t «Mer dem c iat Jedcamal die

untere Schwimiing eine« g mverwiacht geblieben.

Gevriw liegt fai obigem G^ankengange viel Einnah-

mende»; iadcatmt habe ich niemnb mich ihm an»

aiAbamen kflonca und kann es jetzt, t<ff*iA^ ick
mich mit dar Sache aufa Angci^endicliite befimt
kaba, «an^r aJa je.

Die mg<e1)Uch awflallwid alatke AnwcadoHg dm
Cnhatichel« kann nicht im ABgeneiiMO, aoodetn nur
kl NebeiMckUcbem geAmdcn werden; andam iit

Hoilar*a Technik eine ao e%amrtig<B, dau Aber die

nngCi wna duck Adauif, diuck Anapcodmv
kahan Nndd oder dca OwkaridirJa hecveigawncht
aei, nutnniw ackwcrm «nta^id»« und dndweh deu
Vomrtbeil ein wdter Spielraum erO&et l«t.<) Die
arte Aucftthnrngt aielehe HoUir actaen UetaenBIllten
gab, kann bei «hier Aikett vm a» migisarfllndkk

grossem Umfiinge wie daa Bild von Küin nicht durdw
weg muagebend sein, da aich hier der Zwang zu
krtftIgcT Linicflbüdang an einaelnen Stellen, namentlich
im Vordeigmndei gana von selbst einstellte. Die erat

im Jahre 1686 erfolgte Herausgabe, wAhrend dieZeicli»

nung lief Festungswerke von Deata in die Zeit von
Hollar 's Aufenthah su KSln xuillckfllhrt, iat allerdings

befremdend, aber doch auch erklirbar, mid zwar in

mehr als einer Weise. Es sei Iiier vorlSuiig darauf

hingewiesen, dosa wir bei der nachfolgenden kleinem
Ansicht von KOln erfahren werden, dass Hollar 1645
von Antwerpen aus fUr Altzenbach in KAln gearbeitet

hat — warum Äollte er nicht auch von London aus

für einen Kölner Ku(t<thandler und, du Hogcnln-rg
«liewr war. für »einen alten Freund und Verleger eine

so beileutende Arbeit QbcrTiDiiiiiun haben können?
Waren doch die Handels\x-rbinilu:ii;cii iüchen London
unil K'''In \ in Altera her il?'' li-tili.iüi '.trn. sn «l.isi . t

.1!) Xi rniitteiung zwiiurhen K':ltl^tUl u:ui Vi ilrin i ujcht

:i t'.l'-n konnle.^i Wi ti:-. i:i.iii fi-li< ii H..U.it •< N.imen
nur delineauil, ni> hi .uu Ii ti'> it c.iU r .sciilpsU liest,

I ) Aehnlich uitli-iii lu. Ii
i

^ K ili.-itl.. !..•«. . VI.

362): ,,Hollar's .Si lirifriri' !ii->>t<'hi r'. iluv kur?i-n fcini".

Strichen, uml «< lt> n kurnmcn »i «emen Arl>citi'n c;;,'^rnt-

llche Lagen M^n .S. hr.itrtren vor. Daher ist d.is, w.i.v

er radirte, von dem, was er stach, «< h» rr /.n iinii r-

»i liri.ti II. und (gewiss hat er auch '.ii l Miit i-iiut Xf.

Mnil:in;^rnder kaller N*del ijearbeilet, derjenigen itijn-

hi ri Ul i lie von den I i in/.'M II Echoppe genannt wird."

^> NagliT ta. j. ()- .S. 259), sich l<-<ligllch an die

Jahresangabe haltenil, iK-zeichnet den Prospekt von Kflln

l
amdrOchlich als eine Londoner Arbeit des KOnatten.
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so wolle man «ich urmncm, lUxs dor KüriHtler manch-

mal «o vrrfuhr, und iwar bt'i BlltU-rn, tlcrrn canze
Aasflihnini; ihm niv bemritten wonlfn Ut. Meliri-re

dcnw-lbcn kummen in dem engen Rahmen de« gi'Ken-

wartiscn AbdchniUe» zw Anifijje, darunter die ffnirae

Vojrclansieht von Düren. Wa» nun HocenberK'» Au»or-

^Lh.l^t .lU St.'i l> r i'i triitt, y-t wUr.l.- unter

aÜL'n L'ir.stundLT. iir.tialtliar s. iii. \'.T h.il lilu"S»lich

mit dem < ir.ilv«.;!*: li'.-i u:ui zw ai' ijj riiu i ;.'lJn/i rjilt'n,

vielleicht di-m l ri^iun d<- l^l^•.l in Ki>In i ntlu licnen

Manier Ki-.iiln iti t, und m.in tn.iiK 'üi im: .rim- tu kannte,

au« 4 H'.ittcni tH-su liMHli- ..DiM.iijaUu i ivitati»

t 'i'liiui« nsi% tidi r ,,Hr», htrihiing vnd abrix Ai-s •

uiH'lit ti S'. liut id!**" zur H.inii /i: nrhmen und litt ilar.iui

zerstreuten Ginji|n ii kl> itn r Kintm Vergleichemi zu

bftnit'Htrn- titn «.u Ii -(iit'.r* in ultiTZL44fen, da«« Holter

hmiir'Ut-nc A ,i)^;.iln-ri in it.iiu M-rwrhiedcner W'i"''

hjndrlti-i und zwar rr init d> r R^dima cl, Hn^r, „Ikt;,-

dai;'';;<'n mit d*'T:i t'.r.*t>^tii tu 1, l nit dii- l'tir.i^e

bctnttt. well lic du- l.iti'iiiischi- Drdik.itn'n l.i i dt-n

Bür^t.-rmci'.ti TW .^[ipcii rn*.h:i]t: ,.ni.\nu nira l iativirataiii**.

fco wird iic, a^:s <Ji r Feder di:& Vtiitj^ers k-iniivn nd,

nur auf das Alidrutki n des Bilde» zu bczii i'it n m in,

gleichviel oh Hi)i,'< nt<i rjj oder A!t»enbarh di t Hi »itier

lU r I'lalt« h i.'''^<"«< ii Hir Dati ri, ui ii In- ijemäsa

den tji>lurit;in Kin]iii«!uii;;rii Aljr.»ham Hojjenl)«jrg'»

Witki'.-'. a:-. KupirrMi . lu-r 'and Kunsthlndlcr hl KtUn
begrenzen, tjtliiri vm Ir>08 lfi53.

Hollar'« gruvM I l'i<»pi-kt dc-r .St.nil Ki' ln ist t-in

viel zu bedeim-ndt v Werk, ais da*s man dem In lK:rhcn

KQnxtler '»hnf /u in^jrnil'j (Gründl- auch nur i im r. TlK-il

ilc« Kuhmc« daran vcrktaen inuiicn darf. Vit: Lcber-

zeuffuni;, da«* er ihn eijfenhflndii; auBgefUhrt hat,

«chöpfc ich vor Altem aus der meiurrhaftcn Behand-
lung sowohl im Ganzen «nc in allm Hinz. Iheiten, wo-
bei «frh die charakteristischtTi Ki^' nlhamlirhld'itfn

»ciiirr T^.'i. hnik rai. lit \ L rnuHM :i laNM ii.*; luii Alti aliaiti

Hojjenln^tC. ':'fn\<'lil -i rr/. a^ StLln;^^v^pI1}l< r K uiisllcf

war, hatii- niLtit i :'ttV-riit \<i:rn.ilii- ^il h /u Nulcher

Höhe zu erheben 1 ri l i; It ivhwie eui «üKclieniend gr-

iiiii;r-^ Merkmal oft hiriii uhen kann und darf, um eine

l i Iii rirmfung fr*,i zu Ii. ynlnden, «>i wörde i< h hon
allcL'i in di.'t «uridcTÜi )-.. n, mir Ih i lluUar'-« Nadel
anzutrettendrn Zatttu ii, wi-mir da» i :ni- Wnrt Ii--

llneauif unti-r di r Kiiii-'t'.TtiL-zi ic bnunt; au: HIatt

hingeüchrieb« n ivt. d. n llt-ivris <-rki n-a-n. d.T.« liicr

«faie eigenhjndii,-'- Arlu-it llMilar'* v .ili.-i;;

Eine r.finLin^; lies Hätiur-Itiaftcn ^lai.':i<- ivh m iol-

gender Au!la->'-i:n4i zu finden, ilrr n ti allerdings» nur
h\7>nifjirti^rhi- Ik-deiitxms l-i ili.-;,;rti dart. Ahrühsm
li,it;,-ntH-r^^ tiat l>ri H'dla.-'^ A^imii iiHnt /u K iln in

di.-n |atir<-n 1632- lf)3f) li- in junner. Künstler, dessen

M-ltLiK-» Talrv.: rr dun h kli 1111 re Arbeiten «ehatzcn

gclettit hatte, die Ausititiirung eines groxuen Bildes der
Stadt Köln Ubertragen. Die Zeichnung ist offenbar

wahrend dieser Zeit entstanden, was «ich durch die

Deutzer Fentungswerke erweist, die damals errichtet

wurden, und deren Dasein nur von kurzer Dauer war.

Hollar führte das Bild nicht nur auf dem Papier,

sondern auch auf den Kupferpbtten aus — letzteres

wohl nur in den llaupitheilen. HoUar's plötzliche Ab-
reise viT^nlasst durch die sich ihm zu« endende Gun«t
de> (Irali r-. Anindel, dazu die im vollm Wülhen be-

gritYenen Kriegadrangsale bewogen Hogcnln-rg, mit der

iierauagabe eines so bedeutenden Werkes zu z'>i;ern

und iMaucrc Zeiten abnnmiten. Endlich imJahre 1656
kam er nia BnUdUuMet «eb Gnbctiebel g^h den

'') Audi Sotsmmii (>Ueber dea Anl. von Wonna
AbMUnag 4er Siadt KMih & 14) efhumite ,.Hollar'«

feiae diphtt Kadimmkl".

I^alten die crforderüchen Erg<lnzun|;ea, namentlich

wurden die 6 Wappen der StadthJlupter, welche noth-

wendig jenem Jahre angehören müssen, sowie der

i

.Streifen mit der l'eberschrift und anderes Beiwerk

hinzugeslochen. Bevor aber mit dem Abdrucken bi -

I
gönnen wurde, ereilte Hogenberg, der wi«- die Vor-

I erwjhnlen Daten »einer Kunstthlligkeit anzeigen, in

I

vorgerückten Jahren stund, <ler Tod, und «lann »ringen

da- l'latli -s in Altzenbach's H< v,tz nta-r Ii am h.

( dass Irt^ti-rer^ iler ein sehr th^lti^i-r anil uni.-i ni-h:nr-vi-

I

der Ge^' li'Litsm i"n war. lin-^r-llv r. v-ui d- in .dti n M.inne

1 noch lu-i I,>. l.-zi-iti :i i;r.kau)t h.iür. ' sti lit man HMj;eii-

tttti; :n iii'>t-r Wrisr rlrn Mrtll' 1 1 1 111^ .Ml iK'l

liilituni; zu. Sil i-.t Hi-iins irtli\ i. i InMi. Iistrs Itrili nUcn

In-M-ilii;!. und am Ii du:-. Wnti ii :]< i [ )• 1 1: k i ( ii m .iiiav.u

lur-.i t l.ihi .r.iU^m" I^itlt Ht (ug.-*tcJj» ctiK- tticälua'ii.1' W alu*

h. ii zu {»atthey Nr. 859. (Vgl. Knnen ..Die Pro-

spekte der Stadt KOln", »JahrbiKh der kgl. preuss.

KanataBoLi 18BI. U» SS.)

II, Der kleinere Prospekt rlrr Stadt Kftln.'l

Die zweizeilige l'eberschrift lautet : Ei^-ciiiJiche Ab-
bildung de« IC: Komischen Reichs frcvcr Statt Collen,

Wie atich der gegen vber gelegener Kreiheit Duvtz

Welche im Jahre 1633 zu einer Fi^tun;; ist ;;r:-i.i-;ht

worden In der H«he nimmt d«-i K u li.»aUl. i J.t- Milte

ein. .'III >> Lir lii;kx i-,t .l.is Ml iu re, recht» da« alte

.Sl,idtw.i|ii.i ii lii.u Ii mit S<-i»isui mit dem Doppeladler

verbundi II. .Man Mt lit die .Stadt \nii di r kheinseile

in ihre: ^.i.irizi n .Xu^dehnung. Ki-tir n di r dcfi Vorder-

grttnd !iil-li Uli. u n uM iK ii< s UHrinn iKHENV.S
KI.VVIV .Si giligi'oi-n, -«itark belesligt« n i irtsch.ift Deutz

(,,Duyt»" und ganz vorne steht vtirden 1 • viuni^-Mvi rken:

DIF. NKt K FOK riKK ATIONl steht Unk- d. i k«l-

ni-i In Haini -m! dem Spruche: ..Halt ilich l- in jung-

1 Iriw >i i.i!.>-.-r<ii. Ii '«ei^t vrsd Weltlich Bulen iiuli ilii Ii",

iL-i tit«. gegenüber d.i- )i.in,.;ii:ni I-n ^^l h h- r iii.in liest:

i ,, Halt dich fett Ki iM rutli i Bjui IJi im k< n h, es fall

]
süss oder -.a ll . Hi Ld- Figuren lielinden «ich auf

j
Schildern, w*-li.hc dunh Schnüre mit tl<-n uberen

I

Wappen und dem Dopj>eladler in Vi-jl indun.' ' ra- ht

sind, l'nten folgen 6 Wappen, die ganze ürttt». des

Blattes einnehmenil, über denselben die Namen: HERR
,
BALTHASAR MIT.HEM HERR PMTER Von
\V()[.1-1 SKRI lunler diesen Beiden ht 2 REGIE-
RENDE HERREN pro tcm;^ HEER CONSTANTIN
Vm USXIRCHE. HERR PSTER THEKtAN wa

>) Den kleinen Prospekt der Stadt Köln (Nr. II

meines Verzeichnisse«) erwarb ich 1885 in eHWin
Exemplar mit anileren B{lr]|rcnncnterwappcn und mt-

I

sprechenden L'eberschriften: Letztere Unten: HEKK
JOHANN VON BOLANDT. HERR BALTHASAR
MVLHEM. {3 rq^erende Hernes pro te«p.) HERR
lOHAN. OCKHOVEN. HERR GERHARDT FFEIL
VON SCHARFE atein («In S ReMowiiter) HERR
lACC»VON ROTKIRCHEN. HERR CONSTANTIN.
VON IVDDEN. (ala 2 al«eca^c«ie BOqseniidater.)

JdhaoD von Botandt und Badtlunar vm Hulheini tiaten

1636 an die R^ieroi«. i>iederholt 1639 md 1641;
Balaadt «brb ItfiSu wo dann feter vw WiiHakekt «n
seitie Stelle cnriiMt wurde. 1648 kamen Ballhaaar

von Mtdiieiiiit dicaer ala llteaier BOriremiebter« und
Peter vra WitMakeU ipemcinachaJiaicli aa die RegiO'
nnif , im Tunnijahre 16S1 tat llulkeim gccaioirben.

Oer hier neu bcachiiebene Zuitand der FlaNe ht
«lao der litUim umI «alnacli«inUch im Jalue 1638
«mgefllhit. Daa fifllter beechilebene Raenqilar ge-

hOtt dem Jahre t648 in. VieUcicht esiaiirt da» Blatt

widt mit dem BQigeimeialeiwapt>eu von t68t» ah
ptimitver Zuitand.
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LENNEP lunli'r liii s.-i ,ti lil; RURNTM KISTHK pru

tempore.) Hl KU I AC-OB VON HOTKIKCHF.N. HKRR
CONSTAMIN \ ON IVDDEN (unter dienen; 2 AB-
tlEGANtJENE BVRGEKMEISTKR. p: t ); luleutt

folift die Dcdikation : Denen Wol Edlen, Hochwcysen,

Hocligel«hrten, Ehrcnvesten, etc. Herrn Bürgermeistern,

Readtmeiiilcm, Al>|{ct;ant(i>ncn BurgermeJslem, Wie auch

dem gaMzvn Ruth dos H:
;

Rftiniscfun Reichs freyer

Statt CBUen, Meinen gnadiger, licrti n, Dediciert vntor-

tlmiiiB
I
Gerhardt AltsealMch Bluter üaacUMicii. Ohoe

HoIIh^ NtHBCB. H. 333 an, W. 337 nun.

Wimderiiehe TUmge Hot man bei ftethcy (Mr. 8S8)
Qtier dicaca ellae Blatt. Ba folgt auf die »Vofd-
awidit von KMa tnd Deuts** vom Jatue 1635 nnd
wind beadcluiet aia .»Dleaelbe TogclaHiclit mit Ver>

indcfttneen". Ebenso aber Uit tiuz xmbcfreiflidi»

wie Partbcy dieses Blatt mit einer Ansieht der Stadt

Kllln, gestodueB 1634 m» Johann Jtdins Uilhenicr.

ideniifiiiiieii kdnate, die ich in der cnten Ausgabe
neiner «Naclir. «m kMn. KBnaflem« S. 897 cur An-
aeife biadile. Diese ist von einem tieiexen Bland-

pndcte anHeBoamen, dabei men die Thamo der
Sladt viel Mcr md &8har henor als bei Holtar, no
man eowohi Ihil» eis teebta ikoeb dae «eile Fernsicht

in die Uaagogend toh lEflla findet; die Stadtwappen

in der Hohe «ods» bei HiHwaMr von Bngdn Be-
halten, bai HoOar enebeineB freistehende efarftehe

Scbilder; bei jenem hat Koks der „Beicniom" die Bei-

schiUtt elMneo lecbls der „Ciiniberta Turn", bei HoUar
fehlen diese Beischrifteo ; HoUar g»h dem Rheine die

Beischrift: RHENVS FLVVIVS, Milheuser hat eine

solche nicht; bei letsterem scUieist die ernte Zeile

der Uebenicfvift mit dem Worte „Preyheit", bei Holkr
mit ,,Duj-tx" : die Milhcuscr'schc Ansicht nennt die

StadthHuptcr in anderer Hcamtunj;, zum Theil so(r^r

andere Personen, und daiis sie mit HoUar'« Arbeiten

nichts zu schallen hat, sa^t auf's Deutlichste die

K Qnstlerlx-zcirhnung : Johann Julius Milheuser fecit.

Hinsichtlich der Anordnung de» Ganzen wird Hollar

seloer. \'"r^';i:iut r Mr:h<-uv,T li.TuUt h.ili.-n.

Im VrT,^'i'i> ^ mit tlL in ^.'rnsti-ti Hoilar'schcn Pro-

spekte iri^t '•kh iIk sl i kli ini~i'- zw-ar als eine vor-

wiejfend »clbsisuiidi^i Aiir:..-.!irin mit verstärkter Drauf-

sicht nach Westen, »n d i^N li' t Kilusuler «ich einen

etwas hfthcren Standpunkt gewählt hat ; da»» xhr-t

die eine .Arlieit zu der andern benutzt worden i^i,

gibt »ich an manchen Stellen kund, wie denn z. Ii.

die in der mittleren Rheinströmung sichtbaren vier

^rttMCTD Schitlc sich auf beiden Prospekten, was ihre

Form beiiift, wiederholen.

'

Daa vofbeichriebeM Hallat*eche Blatt wird im

Jabi« 164S» also bald nach Holiai's Flocht aus Eng-
land nach Antmcipeni endtanden acis. 1645 Naüvi-

tatie JotaMii» tnlen ^e BttvemeMer Balthasar wm
Mülheim nad Peter von Woifrkehi anm ersten Mal
«uaaiaicn die Itegiennv an, wlhrend au gidcher
Zeit die mit ilmen eenaooten «ier Peraamen die den-

selben beigdqgtea Qnribttan basasscn. Cerfaud Aitaen*

iMcb verband daa Büd in gewohnter Weise mit seinem
neocB Kalender und liesa es knrs vor den ScMmec
de« alten Jahres dem Rathe abenelchcn. In den Raths-
Protokollen heisst ca datttber:

„1645 Dcc. 22. Altzenbach. Gerhardten Attsen.

bacb, welcher einem erxumen rat des jahts 1646.

Calendafia praeiientl< r, n 1.(>^>cn, hat ein ersamer rat

SWOlf Itlr. auf der f;uilLvt,ii;i-rentcammer pro hono-
rario geben zulassen Ijeji hl< n. (Rpr. 92. 392b.)

Das HIatt ist sehr selten. Hin woblerhaltenes Eaem-
ptar besitzt das Kölner iitldtische Mu.«eum in d&etn
KieMobsiide mit «ingekletMen Colonieasia.

!

III. Vos;clansicht von Kttln und Deutz. 1635.

Das Blatt hat die zweizeilige Uel>crschrifi : Eigent-

liche Abbildung de« H: Römischen Reichs freyer Statt

I
Collen Wie auch der gegen vber gelegener Freiheit

I Dityla I Welche im Jahr 1633. sn efaier VOstung ist

gemacht worden. In der Sflba schweben awei bigel,

wovon der sur Linken das neuere, der sur Rechten
das ahere Stadtwappen halt Bfamsilne SteUan m der
Stadt habw Beiscbiiflen, der Rbcm: RHBNVS FLV-
VIVS. nc HfannelinEcnden stod am Ra^d« um-

gegaben: oben OOCIDra^ linte HBRIDIBS. ndils
SBFTCNTRIO.uitcnORIENS. Unter dem denVorder-
giand dnneiunendCB beüBStjglen Deute MKCHt ^
aondctem Abschnitt nnd die gaiwe Breite des Blattes

cinnekmend, secha sich aneinandiir nOmdde Wbp^pen
derStadlbKiipter nOtdcaUebemchiUleni HERRJACOB
VON ROTKIRCHEN— HERR CONSTAMTINVOM
IVODBN — HERR lOHAN VON BOLANDT —
HERR BALTHASAR KVLHBM — HERR lOHAN
OCKHOVBN — HERR GERHARDT FEIL VO.
SCHARPFEaton. Unter den lieidett enteil sieht:

8. REGIERENDE HERREN, pra tnmpoie; nnlerden
betdea mlttteint 8. RHENIMBISIER, pro tempeee;

unter den beiden letctem: 3 ABGEGANGENE BVR-
GERNEISTER, pro lem:. Gegen links. Ober dem
Wappen des Bttrgemteistemjsddea, steht die Beseich-

aang des KflaaOeis: W: HoBbi üee: 1635. Gm uMcn
folgt die Widmung des Verlegers: Denen Weil Edlen,

Hochweysen, Hochgelehrten, Ehrenucstcn, etc. Hemt
BOrigermcistctn, Rhendtmeistein, AbgcgangenewBUiyet^ -

meittem, Wie anch dem gantsen Rath, des H: ROm:
|

Reichs freyer Statt Collen, Meinen gnädigen Herren,

Dediclert vnterthfSn^. Gorhardt Altzcnbach Bürger
da.*it'll^sl<'n. II. 2fil mm lir. 3l7 :nj;i.

l'.iilli'.-y iNi.857l «ill ,iuf dicsi-m Ulattc die Bc-

zeii limiiiL: , AV. Hnll.ii ü-i . 163f)" i;rlrf( ti h.ihcn. Ich

<lait rr-.ijcsMTi .111 m«MtiiT lA'»uri^ der Jalircsangabe

I

fesih.iltr n, <l,i i( h ,Tut vii r verschiedenen Exemplaren
! volikomir.'-n (Ii atlich 1(j35 gefunden habe. Jeden

j

Zwriicl .it.cr :-iuss der Umstand entfernen, lla^>. rljen

I

im Jahre 1635 I.ikob von Rottkirchen und Konstantin

j

von Judden als rr;.;ici<Midf Bilrv;f tmfistrrcinjjctrrfen sind.

I A'tch (ti'_'M's Ltl.itt '.^-iril, wir rl.is vi_>rh<Ti;<-hendc

unri ni.infhc Arbritcn anderer Künstler v^n lokalem

Intrres^r, iiir Auis«. hn'.ückunK eines W.indkalcödcr»

'it -stjiiinit t". wi se:; sei:'.. Es dürtto ri.ihcr mit f ilgendcr

, tmtragung Inden KöliH t Kathsvei Handlungen (82, 687b)

: in Verbindung zu briri;:e!: s- in

,

!
,,1635 Dcc. 5. Gerhardt Altzenhaeh hat einem ers:

I

rat des jahrs 1636. Calendaria in )tu]i!'Tsi:ii k mit ab-

I
riss der stadt dcdiciren und jedem herrn cm exemplar

' prac&endren lassen, darauf demselben altermauen wie

vorm jähr zwölf reichsür. zur Verehrung auß der

gucdcätages rentcammer zu zahlen bevohlen."

Im Vorjahre liess Altzenbach dem Rathe den Mil-

heu&cr'schen Prospekt von Köln, von dem bei der

vorigen Nummer die Rede gewesen, überreichen. Die
RathsVerhandlungen (81, 250b, 251a) berichten darüber:

„1634 Pec 6. Gerhard Altzcnbach hat einem

eis. trat des keiaunahenden 1635ten jahrs calendaria

mit dJaser statt und des Deotser fortitication ban^ab-

riss in kupfentnck dedicirt uihI in | ratsttatt distribnlren

lassen, deme wolg(mcller) tat awelf itir. an vtaemg
sugdeKt'- < .

•"

IV. Verkürzte AnsiLhl von Köln.

Sie ist vnm Riyentlnirmc aus aufgenommen ; link»

im \i>rderj.:runile . Pas ncw Bollwerrk" neli'st dem
,,Beye;'. Thum '

, es »uhlicsrt -«ich daran das in der

!
Fe!:ie ÜL^^ande nördliche lind.' der Stadt, wo uhcr

j
der St- Cumbcrtslüjrcite „Colin am Rhein" steht ; rechts
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lieif' ..Dujiz"; di-r KIuük trii|,a hu r die Uc/in Irmnu
„Der Rhein"; am Ufer, KeK"^" Mitte de» Blatte«,

eine MenK«" kleiner Fi(turon, dabei ein mit Mcn-tch« n

fTelQlltcr Kahn und ein »troniaufwärt» j;eioKene» Fmeht-
schiff; im Vurdergrunde link» x»-ci MKnner, von dero-ri

ilcr eine den Stock »ur Erde, der andere ihn in die

Höhe halt. Unten linkn: Abraham HoRenberff excud.,

rechts: WenteRlaus Hollar fecit. H. 89 mm, br. 175 mm.
]

Eine oriKinalkeiti|;e Copie in Kupfentich, nur um
ein jwar Millimeter in »»vhc und Breite verkttrzt. ohne

jede andere Sehrit't ..C illn" über derCunibi-rtukirehe.

i»l auf den Titell>l.l:i.m d,-» I. u. III. Hefte« de» Werke«
V. HUpech »Mahkri^dH- Rei»e am Niederrhein« , K'iln

«nd NOmbeiE, 1784, 40, swiacbcn Tilci und Vcfla^«-

wlicaw atvedriKkt. (Fehlt bei Bartaiey Mr. SM.)

V—VI. Zwei K<>lner AniichteJi.*

Am T h ü rm e h e n.

.1' Im \'iifderKT>"ide i^i lits d;iv d< r Niirdxeile

von KfUn in die Stadtmauer Linjiclu^-Ii- un KMiHnufir

gclejfene, mit Zinnen bckr(lntc Thüriiu Iil ii m I di in

Bullwerke; ein Snld.it hält Wache an dem danei« n

bniiiiili« In n rhi>ri , S|..i/ierjrantrer »ehreilen vorülier;

in der Ferne »ei({l kk U t:e);eii die Mitte der »Qdlielie

Theil von Köln mit der Bei»ihrift „CViln"; auf dem
Rheine link« ein mit M. n»r hcn liesetzirr Kahn, l'nli-n

tfeifcn rech'v vor dim M an rohen: W. Hottar fetit.

H. 92 mm. br. 170 mm. UrijpnalzciehnunK in der

Samml. I^^mpertz zu KAIn. H. 148 mm, br. 200 mm.
b| Da.«>elbc ThUnnchen unil Bollwerk Itinler der

Mauer aufgenommen. Links <lie Beinehrifl ,,/u (Villen

bcy dem C'uni»
i

bert» Thurn". Im Graben, die Milte

dea BbttCa einiiehmend, fünf luttwanticindc Pemonen,
rad Männer und hinter ihncD drei Frauen; »ic schreiten,

vom Rücken gesehen, dem offenen Thore in <ler Mauer
zu, durch welclice man OB Schiff auf dem Rheine
erblickt. Ohne HoUmt's Namen. Von gickhcr GtOmc
wie da» obigc-

Bcide Blatter gch<\rcn zu tUr Foltje von 8 BlUletn

mit dem Titel: Amoeni»»lml aliquot Locorum in diver-

»is Provincijs iac^tium Pro»pcctvii, a Wencc»lao liullar

Bohcmo, delincatae, A Aqva forti acri imculptac I.undini

A. 1643 & 1646. Die Blatter haben zum Theil rechts

oder link» unten Nummern und links nnU n nitch»tal>en.

Parthey (S. 155, 156. Nr. 720 726i -d.; v .n den vor-

beachiifibencn dem entern die Nr. 2, dem letztem

die Nr. 8. Die mir vorliegenden Exemplare sind ohne
Kunmen. Spttere AbdrOcice dieser Folge liaben

«if dem Titel die AdraiM: J. C. Weisel eic. Nr. 33.

Vm Statt « baaBBi lYtiliea«ir UainuaeA in Bonn
dnao iWMil adtenen Abdnick vor Hniaf^ Namen,
dar lid der VemdKeran« «eiaer Snmml«v mit 81» Uk.
beanUt ward«. SiAtei« Abdricie kaibca wUen « and 5.

Ateaham Anbiy hat die «ammtUchen 8 BUner
oacliseitoclKn (»P. Naclilr.c S. CS7, 8^. Von BItttb

liealtse ich eine ai%inalad.t^ Cupte, wdislie fanx mit

dem GiiAatidiel «u^gclUliit iat; Än Beiadrift an dem
ThflnucheB iat liier aadcia lAgetrauit: 2ii Collen

dem Cmdberta
I
Thnin.

VII Zu K..hi 1643.

Im VonlerKrundr link'^ t in Theil der Sl;«iltm;>uer

mit lirili-L ktoni üani;.- lih.T drr»elb<-n; damlM-ri n\

hin auf einem von Planken iimzHitnd-n Hii^rl eine

Windmühle, zu welcher zwei Mlnmr liin,in»!i "i^en.

Hecht» eini>;P ärmliche Häuschen und in di r l ime
die Kirche ,,St. Severin". In der Hnhc -l' hl jjen

links über der Windmühle .?u fnlln" (ihm M iliar'»

Namen. H. 77 mm, hr. 126 min

CtehM einer Fnla-r % i ii 1 2Iili4Hem ohne N ummern,
welche Holl.li 7n I indiiii h. rau»K.il>. Da« Titelblatt

ttiift die „Uan& S, Laurvniii Praf^ae vulgo L,«TenU-

berjr" und li.it 'iimn dn' Tiri lintt : rr'>-.|>ri tus all-

<|ii<Yt lot iiruni m dun rsi» I 'rnimii ijs 'accntium a Wcncen-
1-1'.' H'>;'..ir H<i|irn>.' <lrlini-a*.i it Aqua Forti aeri in-

.«culpii. A. 1&43. l.oiidiiii. Henricu» Van der Borcht

excudit I Parihey Nr. 727—738 1. Ausser Ohijjem werden
als hierher jjehrtri;; nm-h 4 Rlsttcr ilii^er Fol|{e xu

verzeichnen «ein, wov<m xw» i B. nn und .lie l>eiden

andern Düren betreffen. Auch tührt l'anhey bei der-

»ellicn Folpe mit Nr. 736 eine Annicht von Mainz an:

..Zu Mentz. Rhenus flu.", unten bezeichnet: 4. W. Hollat.

tli'lineauit 1634.

E» uibt Al)drücke vor van der Borcht'» Adremc,
uikI auch eine dritte Sorte, wo dieselbe attii|;elfl«ebt

iHt( 'P. Nachtr.« S.638). Mehrere Zeichnunpen Mammen
aa» weit früherer Zeil, z. B. Iie»t man bei Herbipoli»

vulgo WOrlabntg: W. HoUar dcUnravit A« 1636 in

Legntfonc Arnnddiami ad Imperatorem.

\'1I1 .X ni " (- n i > V ini .1 c üllii^u-«.. 1635,

l' 'W:,'r \(»n 24 numi rirti ii Hl.itu Im ti mit ilcni m
8 Zilien ..l.-othi ilt. n Titel: AMDKMS.SIM AE AU-
y\OT I.OtüKVM IN Ul- uerM.. l-rnuincijs iaccntium

Effi- ifie» a Wervceslao Hoilar r:.ii,i l delincatae et

aeri xculptac Culoniae A|;rippinac. Anno 1635. Abra-

ham Hogenbert. exiudit.

Entzückende kleine I«ind»cliaffen, lüe der iunne

Kütvitler dem Tajjelnich »einer er^Je-: U otdeninjj in

die Welt entnahm.') Die Benennunt; Nicht jcdesuai
unten im Aluchnitt. etu-nso linkx die NumoMT. Hollai's

Name ist nur auf dem Titel ;;enannl.

1. Titelblatt. Die S« hrift in einem S»:hnörkel!ichilde,

rechts und links weibliche TrachtcDfl|(uien, unlcn An-

;
sieht von Piaß mit der Beincbrift „Pnea". H. 60 mm,
br. 97 mm.

2. Bcy I'rai;. 3. Zu Prap. 4. Zu Numbcrj;. 5. xu

Au»;»j>ur;;. 6. An ilem Neckar. 7. Zoll Schantz an

iler Stra»»huf>cer Brucken. 8. Am Rhein bei Slras«-

buij;- 9. Bt'V Stra»»liurii. 10. Zu Stransburg. 11. Zu
Speier. 12. B< y Hana» . 13. Zu Frankfort. 14. Rude»»-

heim im Kinckow. 15. Zu Coboleniz. 16. Drat hen-

fels», Bonn («iche unten Abth. II).

17. Zu C'Vdlcn. Links im Vordergründe eine Wiml-
mUhle auf einem Hügel, zwei mit SJcken licladene

K»el stehen davor; mehr links am Rande zeij;t sich

entfent die Kinhe ,.S. Severin". In weiter Feme die

Anaicht von ..Cölln" und recht» <lie von ..Dui tz".

H. 54 mm, ohne die l'nterw hrift. br. 93 mm.
18. Zn Collen. Linli* der „B«>-en Thurn" tmd

„Daa new
|
BoHwerck" im Vmdergrimde ; zwei l'rauen

alehen nnf einer Erhahuni;, die eine davon mit einer

Villen atebenden im Genprache; in der Nähe dec
Tiraniiee tcditihin ein Schiff im Rheine, sann iwhta
vier St^mnaMoi: m der Feme gcsen die Mille daa
nflidliche Bade von KOla. GfCeie wie bei Nr. 17.

1«. Zu IMien (aiebe Ablb. U). M. Zu Wcwl
(•iebe ebcndna.). 81. Zn Delfliluuen. ü. Die Zuyder

See. 88. Die Zugder See, 84^ Oaa Uecr.

Faithey (S. ISl) itcant von efailges dieaer An*
aichlen etwa« vef|rr«neiie Nnchatirhe» einen mit der

Adreme de« Abcah. Aubiy, waa «eimntlien Maat, daaa

die ipuue Pol^c nachgeitocheo worden l«t

IX. Die Anbetung der h. drei KOnige in einer
' Winterlandachaft. Nach Aqpactin Braun. 164<».

Unta dn veiftUener fraaaer Stall, in welehem die

KJtdiee den Wtf dem Scbooam der Untter aitaenden

JesuAindn llue Venhiwv Anbrinften. ftcchta daa

I
aahtoeiclie Gefolfe der X<li^e.d«ninlermebieie Heiler.

'l N-igler • K iinKii..I,ex.. VI, 267l »ucht irri- dei

I

U(X-ughel und Elihcimer die Vorbilder tu dieava BUttcm.
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Dir meiülcn Mäniirr aind in ihre Mäntel verhüllt, um
die «tn-njfi- KlUe ^inxiulrutcn. Da« Dat-h des Stalles

um! dniiuiifn der BiKlen »ind mit huhi'm St-hnet- ho-

dct kt. Recht» im V<irden;rtindc «teht ein Mann vut

i uK'iii H,mnir iinil «;hlj|);t win r .ili. l'nti n

hitk«. luhc der Kondliaic, liest man: Aag. braun inu.

W. Hollar fecit AotiKfiHBe A« 1646. H. 170 mm,
l>r. 373 mm.

X. Der ({rünHendr Uri i

(laii/i- l' i;iur, rcehixhin »ich vttl«.ujiLii<l. ilie Rechte

hitit den l - ilLrhut vor der Brust; kanlenliesetzter Hemd-
kragen; Jacke und Hosen s^^^vlreift; Krcuie um <h"e

Kniee; Stu]|>cniitii ti I iiiul S|Hiii ti. Ri eht» unten: Wentiel

HolUr »culp. URil; Alit.ih: H ^J^l riUcr^; exc. H. IM mm.
br. 84 mm. l'.irtlu \ N.. \9<>7.

l>ie Satnrnlmi^ ilr^, l'r-'t« s»i>rH H<'imit*ieth iH-itiiJti

( Nr. 217 d< s K n.; il.i« Hl.iti in einem noch unln-

M'hriclicnen /Cuxumie, nüniln h \ >ir HugciibefK'tAdircM«

und vor den Horizuntallinii n ii.iior dem linkCM PtoM«.

Wiinlc zu 115 M:trk ans;i -ti ii^crt.

M.111 ll.lt rilii- l^illalsi (''»liic Mm CLr.rii; l'n-

fi n.itmiiu, mit i»nd."i«-haftiichem Hinterj;nindc ; >int< n

in ili-r Mitte die Nr. 5. In den NachtrJK'"" l>cnn i k; I'.

(S. 657», ilii»» ihm 12 bezifferte Ukltter der Trachten-

folge. stu »elcbrr die Copie ffehArt, durch |. A. BTimer

In Nflml>eri; iK-kannt Remacht worden «eien. l'nteT

Hl.iii 1 Hteht link«: (ieurc .Strauch Invenlor. rechtn:

Peter Troechel üculpsit. iu>d unter Blatt 7 u. 11 beut man

;

Faulu« KQmt Kxcudit. Auch das nachfol|;ende CieKcn-

»tück, die juni^e Dame, ist in die F' jtt.'c .iufi;rnomn)en.

XI. Die juni^e Dame, t lixi n^'i" V. .sui» vorinen.

(»anie Ki^ur linkühin .Stirntrili r mit I'uschel; hinten

ein Regentuch : kantenl«.>< l/li i Hemdkraüen : ^«-'iUhntc»

Kleid; die HSude Uhereinander »{elcjtt. R. i lii~ imifn:

Wentzel Hollar nculp. flrnssc wie lieim vurif;en.

Parthey Nr. 1998.

Der Nachütich h:it nuten in der Mitte die Nr. 6.

I).(M' lieiden Bliiiti i. imil besonders da« er»tere. Ke-
hr.tm /n den »chön»ten Arl>eiten de» Mei«ler«; zudem
i»ir:il Ml .it« Kölner Trachtenbilder von be»<inUercm

(»rtlichcn Iniercwc, leider aber auch «ehr wlten utul

daher in Kundiudcl hock Kewcfihel.

XII. Oer verliebte Alle. Nadi Johann Huliman.
16SS.

I'm k,ihlk.i|.li;;i'i .Aiti r mit lan){< in is>i-n Barte

richtet seuu- \irln l>t<n Hlii-ke nach litiks .ml ein vor

ihm iitehonil.> ji.mt;e» Mädchen. Hrtis'l-il.!« r Ift. n

üteht tjejien die Milte: J. Hultman inu: W. HulUr fec.

1635.; (WH verbunden.) Ohne Randlinien: die Platte

h. 108 mm. br. 123 mm. Parthey Nr. 1956.

XIH. Die Klavierspielerin. 1635.

Kim' Krau sil/< n » ht>fnn \"i i itn n: Kl;ivi. r il.i'<

iti l-orm eineft auJii;cÄi hj.iji;* tu ii K.isIfiiN .ml t;nirin

Ti'.. hl v.if ilir .«teilt. I.inkx iinli'n V\' (( :•!). ir inu;

163,") ii. 73 mm. br. 94 mm. l'..rth< v Ni .~>9+ und
S. f>36 urii. r iten Nachtr;it,'i n li.'ir,.Tki i-t, d.i^s

.Xtidrticke mit der Nr. 24 in tier obem rechten Kckc K'bt.

XIV. Uabartieer Kopf. Nacii Screta. 1635.

Linkahin; um die Haare ixt ein (reati- iiti» Tuch

t:eM:hlun);<fn, welcbca link» in zwei Knden hri,il)).,-,n/-(

;

da» linke Ohr ijrflMtentheil» »ichtbar; um <hi- S. h,;'.!i ni

ein faltiKer Mantel. I.inka oben; C". Scn-ta Boh. inu.

1637. W. Hnii.ir
I
vv und H :>uirti fcc. 168S. H.79mm.

br. 68 mm. Farthey Nr. 1643.

XV. Nackte» Welii. Nach Kembnutdt. 1685.

Sie litat iai Preten auf eineia Aber einer Erhahw«
atMfebcnietai T^idie, die Beine gun lUaUa, der

Kopf mit lo»en Haaren g^nz von vom; die Linke tut

auf lU» Tuch gcutützt, der rechte Ellenbogen ruht

auf einer Krhr>huiig, auf der da» Hemd lit^t. Da» Blatt

i»t ein verkleinerter N»ch«tich von iler tJejfeiuieite

h Rembrandt (Kiits. h .S. IQSi. I.ink.^ .ilu n : Kh. m-
' brand inu. Ai»»tcludaini. W. Huliar lec. 1635 (W und 11

I

linit Vgut). H. 86 nnn, br. 90 aun. Paithmf Nr. 60t.

XVI. Ein Koi.t. N.uh Bilcr. 1633.

V.ist s tin vom, » iwaj» linkshiii, von Unk» unlf-n Im--

I

Ii II. htct ; /-u 1k :ii< h Seiten ein dicker Wulst von M.i.in n .

' eine Art .Miit/i' mit iwei AufwhlÄgen ist nur ilun h

Striche au>;r(li ut. l. Link« unten: j. h\ HiI.t inu;

W. HoÜ.ir iW und H. lijrirt» f• c 1635. II. 87 mm,
!.r. 73 n,m. Parthey Nr. 1529.

I

In der vorhorgehentlcn Nr. 1538 be« hreibt Parthey

!
einen „Mtlnnlichen luchenden Kopf" nach Biler llink«

oben: UdcT inu;), wo »ich neben Hollar'« Namen die

Jahreszahl 16SS befinden soll. Vielleicht i»l en er-

laubt, iiier an einen Ixrtkiun au dcnlicn, so dam 1685
< an leaen wBre.

.W H. N. kupf im Oval. 1635.

Fa»t ^f.in/ tvihiHhin, .in dem weiMcn Hemdkra;;en
«ind zwei .Sin ili n htli.ir am Kleide 4lrei und ein

halber, am Kr.iU' n /u> i Knuprc RedK» UMen attaavt*

halb de« Oval.'> W . M iliar iiiu. 163S. H. 73 MM,
br. 56 mm. Partht v Nr. 2005.

XVIII. Die .Spitzenklöpplerin. 1636.

Sie »itzt linkshin auf einem Kasten und halt auf
ihn-» Knicen einen Rahmen zum Spitzenklnppeln, von
dem viele Klöppeln herabhSnifen ; ihre Haare kiiuI

hinten in zwei Flechten lUMmmenKebunden. Recht*
oIh n: w. H<dUr inu: 1626. H. 96 mai. br. 79 mm.
P.irihey Nr. 595.

MX. Oer Mann von 31 Jahren. 1636.

I M.lntiln hi'> Mru'Üul'l. ilr'.'ivicrt''I ri ' hi«hin, »chlichtes

Haar. iJuiinL-r Lippt nli.itt, Spilj!enkfai;cn, dunkle» (W-
wand, 'Ii' S» hhi/i n beiden Aermcln mit Kii ii'U n

hvwx L \ , Oben : Aetati» »uac XXXI Aano1636. W. Hollur

, *. iit H.65mmtbr.64inm. nulh«]rNr.l677. Aeutaent
»elten.

XX. ReixbUchlein. 1636.

I Kulge von 32 numerirten Bl.'ittem ein!>chlie»«lich

' dcN Titel«, die Platten \on ungleicher OrOüiie, oben
I n'cht» die Nummern, welche j, .im !; auf den ersten

Abdrfltken fehlen.

II.
In eini m ?^^hn'\^14rl^,vhm• n ilor Titel: KeiHbttch-

lein von .illijKi i i'-.:. ht.r \nil etlichen frembden

Trachten, ftir die «n- fangende Jugcndt «i; ti (Ltrinnen

an Vbcn, j GnKtictt, zu CMIen durth Wen- t^i^laum •

Heliar mm Fin«« Anna, 16S6 AbnUuun Hngenbeic I

excadit. (19 Zelcn). H. 61 mm, br. 95 mm.

j

3. Mgumeekepf mll feinem Barte, faat von vom.
' weniK rechnMa. Link* oben steht «ehr achmck:
W. Hattar <W und H IM;in) inu. 1635. H. » mm.
br. 41 mm. Nach Parthey (Nr. 1649) i;>K er für

\ Hollar'» EiKenbildniiw

,

3. Fniucnbruxtbild, tuu h Rembrandt, fast i;aiu links-

I
hin. Unk» üben: Reinbrand imi. Am«tclodami, lechli:

I

W. Hollar (W und H liRirt) fec. 1635.

4 i'r.tu>'n<in;st)nld mit Scimtellcr und Pnachei. Oiue
Hollar» Namen. Kechts olien: 1635.

5. Frauen brustbild mit Stimnadelund.Schtibenkri4;4n,

dreiviertel linkahin. Unlia oben: W. H. OiSift) 1686.

6. Fmuenbrattbild mit Stirmmdet and Hablstebi-

knmen, dreiviertel linkaMn. Linka oben: W. Hollar

Im. 169«.
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FdiK
iBOer. mil

dreivintcl MdUsUn* Rcciria obM
Biler ioM. W. H. Cbc. IfiU.

8. Pnn«teaiaild oitt den Gttitdbande Iber
Mieder, tat mm vom, «renig linkshin.

luidnitlich: W. Holtar (W und H ligirt ) t. 163fi.

9. Friiuonhrustbild, nach Biler, mit doppi'lt ge-

Upptt-ra HaUtuchi-, ^anz rrt'ht>hin. Unkaoben: J. Felix

Biler inu:, rechu: W. Hollar fo : 1636. Axt naackoi
AbdrOcken frhl« ilir Jahn-^zahl.

10. Fraui-nl.t isttiikl mit langen Zopfcn, t^MiZ liuks-

hin. Link« uIk ii: 1636; Hollar's Natni- .iu»i;cl6si hl.

11 Krauinlmistliil«) mit Kusrltt n an ilcn Aentn In,

in 9 Zeilen die AvAekrilt lut:

Vuie FlfiB« a Wenoealao Holler Bohemo CoUedae
* Anna fofti acri iMcnIplaei Anmipiaet Am 1646.
H. 79 vm. br. 65 mm. Fartbey Nr. 1648.

ZKUt mm dieee beiden neues Titel dem Werkeben
in aeiner wapiflagiicben Gealalt Uutt, te eii^l aicb

die ZaU von 84 BUtteni. die icli froher in mcinea
»Naclv. TW Min. Künstlem« (S. 197) angc^ben habe.

XXI. Weibliche Kl. , i : . u nfigureo. 1643.

<bin: 163' Ii. N.iüidrt'iviiTtLl linkshin. Link

achcint aiM);rl<'ischt.

12 Frauenbrusthiltl mit Haube und MUhUtcmkragcn,
L'aiii ri'i htihin. Ki-i ht> tj'n n

:

1636; Holl.ip« N.imc m hi int

verl<H< hl.

13 KraurnliniHtliilil mil

l>ürlL-nl>f-'(el7l«*m KlruJo, \^Anr

linkshin. Linkiobco: 1635;
Hollar's Name aeheiBt vcp-

Ic'Mcht.

14. Krauenbnutbdd mit

aurKe!u:hlaKcnen Aermela,
drri\-irrtfl rcchuhin. OllBe

Hollar'« Namen.
15. Fraucnbruxlbild mit

xwci kleinen Span^i'n vor

der Brait, fast ganz links-

hin. Ohne HolUr's Namen.
16. Niederblickender

Fraucnkopf, i^anz rrchtshin.

Vom unten in dem fein bc-

aetxtcn HalMuchc: VV. Hollar

«K. 1633.

17. Frauenkopf mit ria-

them Brusttuche, dnn it rtcl

rechlshin. Ohne Hollar's

Namen.
18. Frauenkopf von hin-

ten gesehen, tla» (;e»iihi

reciilBhiii. Ohne Ilullar'x

Nanen.
19. Frauenkopf mit Pelx-

mUlzc, Kam rechtsldil. Ohne'
Hollar's Namen.

20. Frauenkopf ohne

Hals and Bruat, ^anz rechts-

hin. Link* in hall>er Kühr sehr schwach: 163S. Oboe
HoOar'a Namca. Vielleicbt tmvoliendete Platte.

81. Lacheader Bfamcakopf, drdvieftel Hnkabfai.

Lhiha ofaM: Hollar f. 1635. Daa H ateht aMeriialb
der Radirong.

22. Nach rechts aufM-hentler Manncakopf, dreiviertel

rechtxhin. Ohne Hollar'» Namen. Die beiden letzten

Blatter werden für Hollar'« SeHnlbüdllitae »;''>i->lten.

Eine zweite Aus^lbe dieser Folge er»ehien 16+5

zu Antwerpen. Da» neu gefettigte Titelblatt i^t in

zwei Ahtheilungen getrennt; in der olnTn Meht: Diver-

»ae prohae Aquae fortiji, faclac a Wenonl.io Hollar

Bohe: .Antverjiiae .\. 1645. Die untere zeigt »ech«

K«pfe. H. 75 mm, br. 50 mm. (Parthey Nr. 1647,

mil der Bemerkung, dass, nach Sotxmann'* Bchaup-
tH«, dicaer TMd au efaicr aadem Polfe gehilK.)

Die dritte AuiKabe ist von 1646, mh wiedentm
neu KcaloeheBCm THdUatle. Eine lüaende «eibliche

Flgnr, gm van vom, iat mit 2eichnea beachlft%t;

iie atUat den Gnlmn Aim anf ein ledda aleiwodea

; Ii. 1 Tl.,.

H Hlattihrn.

1 M .;ier (ieneroiia Colonii nsis. (lanz linkshin.

Stiiiit. ll. r :mt PuM hel; dunkle« Kegeiitui h. 1643.

2. C iuis Ciloni*''«!» V,\or. Ueehtshin. .StirntcUer

mit ("um hei «nil Kegentui h ; Henkelknib. 1643.

3. ("iuiü t Ol.iniensis l-ilia. Ilnivieitel linkshin,

Kantenhaubcbcn und Halstuch; Hrnkelkuib. 1643.

4. Mulier Coloniensi»

bonae quali1.<lii> Von vorn,

etwas linkshin. .SurnielKr

mit Puschel und Regen-

tach. 1642.

5. Mulier Coloniensi».

Dreiviertel rechtshin. Dunk-
Ii m Rt^entuch vom Kopfe
Iiis zu den Füssen. 1643.

6. Mulier Coloniensi».

\'< im Rücken gesehen, rechts-

hin. Stimteller mit Puschel;

daa Rcgentuch verhallt die

gan7r Cc«!.!!», Lmk» unten:

W. H...;iai h l Ii.

7. Mulier Coluniensis

evspatian^. (ianz linkshin.

K.iir.rnhautM ; »ie lr;tgt Stirn-

It lli't uüi! K, t;entUih über

dem ri'i Ilten Arm. 1643.

8. .^ni illa Coloniensi«.

Drcinertcl rechtshin. Dank-
les ReK«nliKh ; Henhdkoib.
1643.

Sic sind in ganzen Fi-

guren. H. 92—96 mm, br.

57—63 mm.
Diese BUtlchen sehörea

zu der Folgte von weib-

lichen Trachten , weldie

Hollar zuerst 1643 und
nachmals wiederholt luLott-

doo herausgegeben hat. Die
eiBie Auagabe ftthit den

Titel: Theatra Mnlicram aive Vadetaa alqae Diffe-

retitia Habittnim Poeminet Sexua . . . a Wencealao
HoUar, etc. Bohemi), delinealae et aqva fiNli aeii

culptae Loodini A« 1648. W.H. Saianler einWappen.
Sie eathllt im 86 SMtlcr. Sa «all AbdiOck« mit

diemm etvtea TMel md der Adreaw Henry Ovefton'»

giebcn. FtrdMy »Nachirtfi«« S. 656.

Auf dem TUdblBlte der «weiten Amgafae liest man:
Antat Veacrii aive Varietät PoMaUnl Seäo«, dittenatvm
Europae NatioDiim, dMfaenllaqae habitmna nt tai qua-
übet Ptovincia atmt apud iiiaa atme uailaii, qua*Wence*-
laua Hollar Bohemoa, ex awiori parte in l^aia lade
ad Viva* ddincavit, caetnaaqne per aKaa ddfaieaii

ciiniiit * Aqna ford aeii inandpiit^ Londfad A» 1644.

SpUere Abdrflcka haben noch die Adreaae: Jtian.

Mdmcna eacnd.
Bia Baemplar dieaer sawlica Aiusabe» ^

Nairler'achca Sammlimg Jetat Im Berliner Matenm,
weiche» aeinen gldclücMscn Einband bewahrt hat,

xthh 84 Bluter cinechUcttHch des Titels. HoUar er-
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(II d.is» itiL- tii||;cndrn Ausspähen 100 BUtlcr aufwcUcn,
«uvun vi« K- lic lahresxah! 1649 tras;cn. J. A. Bßnu-r

(Parthcy S. 655'i ünii :u U'n Ahiltucke mit latciniHt'hirn

umi enj^l!<i Ii' ri Ihm lirilii :: utxl ik'il Nusumi'rn 1—44.
Till liu i iM' "iitili' ilu 'i*'» intproiwnN WiT^rln n 1662

für RAllh.-i»itr Munism t in P»ri» nui Inin/ijsinchcni

Titel: Livrc Curicux, i inti n.int l.i N.uluc Rcprcscn-

tatirni (Irx habits <lcit itfiimc» . . . copirt, die BUdcr
»ind vciurfVssfrt und von der GoKenseitc, haben land-

schaftli';h<-r! liinterKnind und französischi- Unterschrift.

Es «inj ini ;;anien 28 numfrirtc Hlättir ohne den
Titel, und KöUt ist nur diuvli dai Bild der Midier

enpiitl«M veftvatcn. Fwtlwy S. 417, 4tt.

G inzr' l'iij ir, iiui einttii Hiii;i'l >;i t>'n'l , li'T Kö rper

p.in/ vitn vijin; der Kopt in iir>-i\ it rtr! r^.ich n c hts

UkJ itu.i» i-rhi>fwn, von rinrni Strahhiikr.mJT ym-
Kclx'n ; .ins innr. Munilr tji lirii m htihin in i.'inem

L'cht^iri Hl n iln- Worte: U bonitaü hervor; den linken

l-\iss hat <r auf die mit einem Kreuje versehene

Weltki;fji'i ^TMtir!: ifinf rechte H.ind h»t ein Bii^h

gefaB".!. liir liiiki li.ili II .IUI" die Bnixt; er Iril-t l.i-

hHl( ( nskli i i der Knrthauxer. Recht» ein ikir«.

au'. will In ni i j:'. S|iringhninni'n cmpor»tei<{t ; im Hinter-

>;runde Liindstchail ; oben recht« 7.wei sjcflÜKelte Engel-
kfljife, links ein Sternenkreis. I r.ti n steht auf einem
Schnftrkelschilde in 8 Zeilen; S. BKVNÜ. Patria Colo-

nicnstü, Parixijx Doitor, Rhemis Canonicus, mortui
V'oee ci>mmotuii, abdidit se cum sex »ocijs in Car-

tuxiae solitudtnein, vbi S. Car- tusirnsis Ordinis fun-

damenlu ponuit A" 10$4. (.".irlejdem Dio Spiritum

reddidit A« 1101, iii Ca- Uhtia, a I>>oni! X: Sommo
Pontilice in al- tmin S,ini;ti>ruiii relatu«. Anno 1514.
l'nter dem Wurtc Amii> »trhl in iiisserxt zarter Schrift:

W. HolUr f. i it 1649. H. 245 mm, br. 180 mm.
Im zweiten Zustan.lc ist Uie Platte an verschiedenen

Stellen überarbeitet, besonders am Gejtichte und am
(iewande lind neue Schraffirun^en hinzugi knminen.
Der Kopf hat eine Tonsur erhallen, von dem atl%c
üchla^encn Buche, welcheii die rechte Hand Brtuio'c

hult. erscheint linka hinter d«ra Acrmcl auch ein ThcU
der andern H.llfle. Links neben dem Schnörkfdrahinen,

OAlie der Rmdlinie. liest lua : G. Baqueiecl in. HolJai'a

Name lul aar ncdi Spunsn xorBciifdaaien.

In den NadiMifM «gt Pkrtlicy (S. 631) nOt Be-
futtof auf Satanaam dm« «ich awelerlei Abdifleke
daduich ontervcbeiden, da» die eisen oben iccbta

s«ci ChernbMpfe, linl» eiaeii Slemcnltreit faaben, die

aadem nicht Wr Uesen Magefen zwei voitrefliiehe

Exeiaphu« alt den flitca fm mir angegebenen Ab>
wrichangca vor, die aber bdde «owoU die £qfel>
köpfe ale den Steraenhreie haben. Sk weiden iIm
dreieilei AbdrBdw anannehmoi Mm.

XXUI. Kaiser Ferdinand Ul.

KeileHiildniu; er «prenj^t link•hi(^ den Feldherm-
Mab in der Reclitea; Uaka oben swei Ened; imten

etne Schlacht mit der Beluchrift; Nonl(Ili«en; links

und lechta Aneicbten in Schn»rkelovalen, allerliebst

attegeraitft, Unke: Regctuipurg, Nordtlingcn, Kansudt.
Axrhaffi-nhuig; nehM: Donawenit Stnitpuilt, Wurts»
bwx, Fulda; Hak» «atenT a) efai mliultehee Brast-

bOd in Oval, Mviettel reolitahm, mit der UaMchrift:

PerdinanAia II Dei GiaUa Imperalor Ronaiionim;
reclila: b) ein veifaüeiieB BiuetbUd in Oval, dreiviertel

Unhaliin, mit der Unadirift: RIeonora Iniperatrix Du-
cima Mantvana. t&NeiBcturift in der Uitte : Sereniss. . .

.

Do. Ferdinandu« III Rex Hung:. et Boh. Acchid. Aast.

Diu Burg. . . et plenipotöt. Ohne HoUar'* Namen.
Br. 7 ^. 4 L. ^191 uim^ b. 6 Z. 7 U (105 mm). GrosMr

Durchme.'vser jedes Ovales 1. Z. 8 U. (47 mm.)» Kleiner

1. Z. 3 I.. (32 mm). Parthey Nr. 1405.

Parthey bemerkt, cLiss dieses Blatt auwierst selten

sei und ein Abdruck sich im britischen Museum be-

finde. Die L'nachc »Icr Seltenheit beruht auf dem
l'mstande, dass das Blatt in KAIn erschienen und
einem grossen Wandkalender als Bildschmuck au^ie-

klebt worden ist. Der frühere Inhaber der Antiquariats-

handlung J. M. Ueberlc in Köln, Herr Heinrich Lern-

pcrtz sen., besass einen solchen Kalender mit dem
Bilde. Letzteres ist davon getrennt worden, so daa*

j
mir nur noch ein verstOmmeltes Exemplar des Kaien-

I der» vorliejft mit fehlendem obern Theile. Man liest

i IHM h in (!<T Höhe: (Alman)ach, auff das f.ifir n.irh

i!. r Giuidrnreichen Geburt viwer* HErrn (Jesu ( linsti"!

M.DCJ^XXX. . . Mit üeiai geetdt durch »TLHEL-
MVK KRABBEN, der AatnuKnaie Liebhaber.

Dm Kalender «mgeben an beiden Saiten mal nnten
kleine Kaiaarljüdiiiaae in lledaülana m dvooclagii^iw
FoV'e. Unter dem Kalender (ftber der natem Ein-
fassung dnrch Kaiacr-ttedalUoBa) ateht: GcÄrackt m
Cola bey Gifibcit Ctemena anff dem Katacnbaeh. Dm
Giinie bettekt atn iwd unteiehianderceMcMea BBMtcm
mit des Kaiaeibiidiiiiacn ala Raadveralenuis, doian im
inm-m Raunte da« Hollar'iiche Büdni«« und unter
demwllTü lier .\lmanacVi .iufL;i-li'''l>( .«.inil.

Lk-n Gisbert Clemen-. k<_nni ich dun h Hüchcr

den Jahren 1630- 1643. D.» im K.iiL-ntlor ült-rli^h

bei ihm erschien, so i<<t anzunehmen, dass die cv^irr,

Abdrücke schon wahrend UoUar's Aufenthalt in Kiiln

gemacht worden sind, und d.iss man 1640 das Bild

de» rejtiereudcn K.ii>' iviidi ihult für den Kalender

abdruckte Mit di i /i it sind dann die Keilender und
mit ihne:: il i« Hili; K.iin r Ferdinands III. ur'.ii rL'< tran»;en

d.ihfr du- i.'t^i;;.' Srifenheit- Ergatiti Kunkurreni

,
Uli; Ali/i- di.K h s.-in« ri Iv.ili nder he^au^ und widnu-le

denseibcn cUtnlalls di-ni Rafhe Rin (.JIcichcs that

noch 1655 seine Wittwe. Uie K.i; h>,M'rhandluqcett

die*cs Jahres (Rpr. 102, 334b, 345b) berichten:

„1655 Ucc. 6. Calendaria. Beiden icniBanmWfen
ist conimittiert Gerhanlteo Altsentmch «^<en pnaeaen*

tieiten calender dal gewobniiclies tumatafium lu ««>
richten."

,,1655 Dcc. 15. Calendaria. Die von der wiltilien

waOant Gisberti Clement praesenticrte calendaria j.irs

1656 hat ein ertatoer rat aji»;enimiinen. dislrtbuier<-n

laaaen und derselben da« getüeudilg honoraiium auf

der Acylaca<«ettleanmer an geben befohlen."

XXIV. XXV. Zwei Elsenbildaltae Uollar't.

a) BraattaiM, nach recht« gewandt, der Kopf ict

dreiviertel. Er hllt mit beiden Hinden aema RupfiGr-

platte mit dem Bilde der h. Katharian, nach RÄei;
in vmgekelinBr Scluift Beat man unter demaeHien:

W. Hollar ladt es CoItecÜone AnrndeU,
|
Raph. Vib.;

er aleht vor einen Ttiche, auf wdchem «ich Badir-

naddn, Wlnh^naa«) Zirka^ «hm Flaache nnd andeie
Geinhidiaftien aaEaca Fndie« beRnde«; dwth daa
oflnm Femter leehia aleht man den St. Velladom auf
dem HradaeUa lu Ptag; Hnka oben in der Bek«
Hallar^ flippen: vieigetheiller Sehüd, worin tieh

Lowe und Hfaadi wicderitoten; dB Henachlldchen
zeigt awd Lilien und dnen Bng. Unter dem Bild-

niiae die Schrift:

WENCESLAUS HOLLAH
GentflhimiDe ne a Pr.igo l'an 1607, a ealA de antnie

fort Inclin p' l'art —
de meniatute principiUemcnt pour enclairder, mala

beancoup letardi p«r soo pcre, lan 1627. —
II est patty de l^ta^e ayant
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r|mT

drinviiri' en dims Kein eii AnemaiKiWi il ^twidonne
puur pett

de ten» K CKlain ir i't ii]>li<

lea« Ante, etlanl l>arty tU-

d'Aroudd ven
Vieane et dillcc par Vrngi.-

ven TAnBlctcne, Mi ymitt cat^ ovitcnr damciticquB

du Duo da
Jorck, U c'cat rctii« de la wanwe

de In gupTTc a Anma oa tt icstde cncom.
Ii Mt y*s»-n» pinxit rt mcutlit.

11. 132 5iu:i t r III mm ohne tlie Schrift. <;ch(W
zu »Hct ifuldcn t.itiliK t van de i ihl vi> Schilder

i'onst, di)or (Virn Ar iiir. Alitwcrpi ii Ibbl . in 4*,

wo C« S_ .'i.'il < ililKirnnl. Aul iK l liiukv^itr rv|i<-h-

tr.\l, lU t ju; iK n N. ltinrTu, nu hi tiu .I ii Hml Ii t.n •

»limmtcn Al>drii< kc :i Iriili

FJne C'opie, nur djji «.•ifit.tchr iSrkWlbilU in i-ini-m

Ov .il' w icdcrucbcnd, ist bfzeiL-hnct : Gi'uralu n vim

J. Udlzci K.K. Priv. Kupfcntl. in Fr»{; und u'chort zu

>Abbildunf;cn böhmischer und mähnKhcr Gelehrten

und KUniUcr. Zweiter Theil. Pra«, 1775.. 8«.

b) Brujtlbild, naeh recht« in dreiviertel, in einem

Schnftrfcdrithmen, an welchen) unten ein Wappen an-

irebncht Im. Ohne Hollnr'x N\(in«n. H. IIS mm.
br. 90 mai nn den auMerxten Entlen.

Die eisten Abdrücke sind ohne ulle .Schrift und

haben swei LOwen und zwei Hirachc im Wappen.
6a gilbt anaaeidem aechü verschiedene Bplltcre Ab-
itrucksgattunKcn, wdche kammtlich znci Lilien und
einen Berjt im Wiip|>on»childe zeigen; iie »ind hei

Parthey »S. 313, 314) bevchrteben. Mein E\eni|>li«r

h4t Uber HulUr"» K<ipfe die Befachrift: Ai tali« 40.

1M7. Unter dem Kähmen »teht link« : Se ipWMI Sculp.,

dam die Schrift in der Mitte:

VENCESI.AS H01.1.AR
|)e»injiteur et Graveur, Ne ä IViigu«- en Kuheme en

1607. A Pauis chcs Odieum U*- d'Eabmpea, quai <le

l'EDote. «ia-Ma kt Sanuucit« 4 h belle Inace. C. P. K.

Man hat. nach Faftbeyi NachtthAe von Bariow

imd R. G«ywood. In% lAH nothey d» Balsei'acbc

BUdidM HoHar'i ebenfaDs Ahr eine Copie nach diesem
Bblte, da ca nach dem «oilieicehcnden teeIcciwM fart

iumI aofar die obere Bclie der Tafei mit dem Bilde

der Ii. Katharioa aufgenommen hat.

XXVI. Peter Paul Kul.ens.

Rruütbild in uvalcni SchntSrkelrahmen, naih linkN;

der Kopf, mit l>reitkranipi(;em Hute betlrekt. Im in

dniviertel •) und ein wenij; geneigt; krauM-r Lippen-

und KnelK-lbart; etwnj« aufstehender breiter Hemd-
kratjen ; geschlitzter Rock mit einem auf der Brust

hangendem Geschmeide ; link« auf der Schulter zcijft

ttich der Mantel. Unter dem Rahmen links: W. Hollar

fecit. (W und H li|nrt\ lechts: F. \an tien Wynjjarde

O: Tiefer liest man .»uf einer Tafel in 4 Zeilen

:

Suellenti«: Dü»: D: PETRVS PAVLVS RVHENIVS,
pictoruin A|M-lle«. decus huiu<< H<-culi, Orbi» miraculum,

Aulani Hi«)>nnic^m, (•allic4ini, AnKlicam. Kelgieam. peni-

«Mio aOO illunlrauil. tjueni gladiu dtmauit Philippux Üuar-

tut Hlipmianini Rex. et «tatuit «ibi a .Secrctia in Stmc-

1

tiore auo Comilio BtnieUenii et ad Recem Aiyliac

Lc^eatmn BatnuwdhMHum mmt. H.MSram, br. 103 mm.

XXVII. Ad.im Schall (.Silulitfcri.

fianze Fi>;ur in iler Tracht eine« chin<»i>ichcn

Han<L<rinii. fa»t ilanz v<in vom, nur wenifr nach links

«ewendet. Unk* auf einem mit ccblOmler Decke
belebten Tiaclie «teilt eine Armülampbare, auf die er

>) Nicht „fa*t von vom", wie Partbe; Nr.l4iM*a(t.

den Ziritel halt Rechts auf dem Boden ein GIoIm».

An der Hlnterwaiid de» Zinmeta iilii|;t linka eine

Karte, aof wdeher die beiden Hüften dea Eniglofau
Koactisluet aind; aa ihiem nntem Bande aieht, jadncb
nnr ackancli bnedich: P. Adam Scliidl Gennanak

I J. OnBnh Mandarimia. Gnna in der Hübe alelit «nf
einer chmalen Talel: P.ADAM8CHAUCER A GER-
MAN, MANDARIN OF Y« FIRST ORDBR. Unten

! lechu (»nz in der Ecke das Zeichen dceStecheis: W. H.
H. 996 mm, br. 206 mm.

Die FUadninK den Namena in ScluliKer ist wohl
auf em Minvenrtilndniss der Beceichnmv Schall Ger*
manus zurückzuführen.

Adam Schall, Jesuit und beifihmter Gelehrter und
SchriftHtellcr, w.ir 1391 zu KOln aus einer vornehmen
Familie geljoren ; er xlarb 1666 in China, wo er lantje

in hAchütem Ansehen attnd und vim drei naeheinand<-r

fi>l»ren<len Kaisem mit Gimi«lb«-zeujtunKen Ulierhilufl

war. Sein Tod jeiloch erl'olgte «mter »chreeklichen

l'mstSnden (Hartzheim «Ulbl. Toi.« S. 156— 158).

,\XVII1, Juh ,(nii v.,n Wi rlh. 1635.

Der berOhmi« (l. in r.il im iliri>\i- j:ihrij;en Krie;;e.

„der Reiter ithtw (iU n ln ir , Mi/t im Hami»cli .luf

einem krltflii^en Kosvi\ rn hi-hin •[n n-.ml .i<-ii 1-. Iii-

hermstab in der Keclitin li.iit<nd. «las fjaupl ist

unbedeckt, t'nten im Mint, r^r'^nde eine belagerte

Kc-stung, ]{ei;en welche ein Kriejisheer in i-ielen AH-
theilungen vorrückt; unter den Anfühn rii ,.()br.

Bamberjjer" durch BeifOifun);; seinen N.inii iis .i.i<is;i-

zeicliiii-t. In ih I Hohe sind die TM'^i mUh .K > Hi l.lrii

.•illr^^Miisi 1) .inu- Riecht»« ( in Tinirnph/ii^ von

wnlili.hi-n I- 1;^ tlriTi . iti \\';ip]Mii tl:,- Him.i in

die Irnnii^ilr' Iil,is4nil, \ iiri wih herein \S';i]i}n n InraK-

h.1n(;I, il.l- i!ri'i l-ln hi-hl im Si;li:l.|t l-.,il «In il <lin ]l

nii'?i: ^liT \'m W, rlri'srhi'n hajMiim :in;;i'h^ir, ii. Mimlnni

h:iT ^vnhl .ilv S\nit<i l d^T I >..nUsi: h lu' it un<l .^^t.'irki' .um

zitschen sind; das Scchsnespann. weiclies den Wajjen

zieht, besieht aus : Sincerit., Pietas. Vif^ilantia, Tem-
perantia. t'elerita» und Strenuitas mit den ijehrauch-

liehen Atttibuten. IJnks ^gfifcnüber sauM iti nMiuscher

Hcidenkleidunt; ein Kriejjer auf ein n Flii;;r':ifi>iie

durch die Luft, das Schwert mit , im r Kn.tir i ni|mi-

hallend, mit der Beischrift: TV AhTHEKI TIBI
.MII.ITAT AETHER. Lnter dem Bildnisse liest man
in 7 Zeilen, die 5 «iH-rn in Majuskeln: Vbi est mile»

qui pro fama pvffnat, et non pro pecvnia r vbi dvx

q\T nominis i;l(>riam maiiis iivacrit, qvam svam vbi

bellalor, qvi paratvs est ante cadere, qvam fv^ere.^

vbi hero». qvi nec lempv» nec occasionem vvit per-

derc'' hie vir, lue est. tibi quem lavdari sjiepivs avdis.

«1(1 mm saepivs vides; qvia euin hostis saepivs \idet.

Inim i rgcj JiMmiem de Weert cum videre neqvea»

,ll>^ ll|| ni, : pra«-sentem vide in ima^ine. et virtute.

Diirimlcr di»- ?»tizeili>;e Dedikation in Mintukelscbrift:

Reuerendi^^iii l Kvimio Dno I). Senerino Binio Reue-
rendissimi Ar. hu jn». pi et Serenissimi Klectori» f '«>-

loniensis in Spiritualibus Vicaiio (tenerali. nec non

Metropolitanae Acdis C^anonieo. etc. debiti obsec|uii

et sin(;ularis obscniantiae eivo dedicabat Abraham
Ho>(cnbert^ ('halco|j;ra|ihus ilie 2. Martij Ao- 16SS.

UhOi- HolUr » Namen. H. 355 mm die Piatie. b. 315mm
ohne die Schrift, br. 241 mm.

i^bey'a Amcabe (Nr.1519). dam aicli uiten iccliti

die Ilcarichnmig „Wcaael Hollai fncit» befinde, wild
weder von dem meinnr Smnmlinv angebliiifen aebr

«dUMcn fiwmpbno, noch von dnem eweiien im hie-

aiiie«n Stadtarcliiv, noch von iwd aadera, dl« mir snr
Anticht vetKekommen thul, beaMtigt. Gibt e» Ab-
drOcke mit dicaer Beaelchnune, ao K<l>Aivn aie dnem
swdten flattenMalande an. Ich habe achon aelt 1857
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inetnvin AufKilzc „Kur Gt-M-Iiichlf dMCScnenls Johann
van Werth" in den »Annaleti de» hial. Vemiu fSr

den Niederrhein« Jabix. II, Heft 2, auf du «cllcnc and
wentiTolle Blatt anCoKriiaBm feaacht.

XXiX—XXXIV. Die aeclia Feldherren
tu Pferde.

Ftil^fp von 6 nicht numi-rirten BISttcm.

1. forilovii. Kr »pn-njit jj.in« i;fhandacht mit iin-

iH-dcrktcm Hiiuptc linlüthin; unten in der Feme die

Hola^crunK eim-r SLidt: rechtn oben daa Wappen.
CntcrHi-hrift: Don (ioncalo Frman<teadeCardnnSllc>...
IVai l. Link« iinit-n: W. H. ÜKirt.

2 r rit ilru Ii Ht'iiiiitli \nii N.isv.iu • nr:imfn. |-'r

i'.i,'! ri < htshin. itrn /.ü^t I in dt r I,ink(_T i\rn KeUI-

lii-i iii^liili in fliT Kri liti ii h.iki rill , uiilic il< i kti r Kopf:

link« <)t>ca ciaii VN',ip|ii'n. I ntt rst hriii : iliu<itnMiiniU]>

Princeps . . . D. Fridi lu us Hi iin. u> l'nnccp» AuraUMo-
m-noi.« Com. Nass. l inl Pnn Viiit. Bfl^ii Cap. (ien.

ThahiMiari^huit Holl. \\ < sti. S, I Vitt. TmM-lMl. elc.

liubeni. Recht« unten: Wentz. Holiar f'e.

3. Johann von Nawwi der ülete. Er wpnmgt Hnka-

hin «adi vocni mit der Rechten htll er den ZOeel.

in der Unten den Feldhcrmtlab; TM» oben daa
Wanten; wMen in der Feme eine Vttbmg in Varrel*

nnddiL Untenwlirift: PneiHnairia . . . DoninnB D.
JdanncB rnediia amc acnitir dkt. Coan. Naai. Catd-
mfiliboci. Viand. Diela etc. Gqnc« Aiuet VeReibi Heg.
Hiapaa. Militiae Praefu t. t t Comdl. BellictM. Link*
'unten: W. Holiar fw. (W und H llifiit),

4. I'ili.inn \iMl N.ls^.^ll *K'r jön^JCr« . l"'.r «.Jiri :'.L,'t

Urti h hin! I I'.. i-lv%,i-> link^lnn! ilfn riu:;, l.l>lu k. micn
Kopf »iftit ni.in dn iMi rt' I link-hiii iv. 'Ii-f ) tnki'n

hJilt rr din l'.-Ulhi-rrnst.ili links iiImh .l.m Wappen;
link- iiiiti n in Ii i l'i iii' .-im- kleine K<'*tun^;. I'ntrr-

»i hrift: Joanne» junior t 'omes Nans. Ijtttimcl . , . Vel,

tinil ;i«ei DiMiehi-n: Patli« •• gniM. P. VL C, B.
Ohne Holiar'» Namen.

5. Papiwnhrim. Er »prengt linkxhin, «Im Feld-

liertnMab in tler Rechten; rechts oben tla« Wappen;
unten in iler Feme eine .Sc hlacht. rntc-rNchrift : Hlae-

UluslriB . . . D. Uotfridiu . . . Pns in nippenhciin . .

.

Anlae Conn. Unka unten: Wenlael Holiar fe.

6. Thonaa von Savoyra, Er aptem^ gana ge-
liainlacht mit vnbedecklem Kopfe lechlahin. in der
RecMca den PeldhemMtab: linlia oben daa Wappen;
nMeM im HinieiBnaule Krieicerlianfen «on damum
atehciid. Untciachrift: Thomas Del QmtiaOnatBabnn-
dbe, Mnoepa Pedcmoniij, Aug^uaiiaaNna« niicr Pomwn
Auairiacum faihae pro Ducatn» I^itlniinRiiie rroqi»
nriiaae tMoala nomine conncripti catholid oxereitH»

BB|mmua Am hdSca» elc Gerhardt Allaenbnch es.

Ohne HoHar'a Namen.
Jede* Blatt iit hoch mit «ler St hrifl 170—175 min.

ohne die»clt>e 144—146 min, bn-it 118—122 min.

I'.iiilu ^ Ni 1332 13,1V.

Dnic UUkttcr. Villi \itiiu „The ^rand Capriol"

;;eruinnt, sind »ehr m Ilm. Die Verla^nadreü-se des

(ierhaid Altzenbach tt igi ihre F.ntxlehunf; in Kikln an.

XXXV. nie Zuillinue Johann Bapti.tt und
l.azaru» l'olloredu, eine M ins '> '"'1. 1635.

Ein Maim in ganser Figtir, dreiviertel rechtahin,

an dcaaen Ltübt da kleines Kind angewachsen i»t;

«ler Mann Ixlft Hut und Mantel, das Kind, dessen

Kopf liinien BberhKnfti hat nur ehi Tnch um den Hals

ccachlungon. Daiwlert HimgehniU Eigentliche Ab-
ta«Mwv der MoMtroaiichcn gebuit aweler an efawnder

j(t!wachaencn Nenachenhindem.ao diese« Jetahiullnulen

Jahres t63S in Maitio su C4llen gewesen, und aich um
gdt TOT jedemaan aehen huaco, dcfon daa Ueineale
(wckfaca von dem groMen das Leben hat und sich

bew^t, auch etwas wenig Sdmae von sich giefct,

doch nidila redet. Uind, mit kldnctt Hindca an Jcg-
Ndier dity linger und nur em ftaw habend, auch ao
wie hier tu aehd behkydcC ist, johaii Baptista, der
andere alter Lasaina gunannti vO Cenoa bOitig, ihrea

alten 17 Jahren, nach ihm lellUigen propoitinn

iedacauÄ flfar «ngen geMelU. Ohne Holhu'a Nnmea.
U. MIO mn, ohne die Schrift 196 nun, br. 14S mm.
Fwthey Nr. 1777.

Bei Towneley (429) h«'i.i»en dle«c Z«fllln«re Joluum
Baplisti und Lazanis C'jjJloredo, wa« durch mehrere
Ahbildunfjen. die in ander«-n .St.lilten. nu nie sieh

.when lie^xen, entstanden ximi und ihren Familien-

namen xo anf;elH-n, bcutJUiift wird. I>aa Blatt ist

äusserst selten und cncichte bei Townele)' den Freia

von 10 Pfd. Sterl.

In den Kath«v. i ti,inilliint;ri-, .1. r .St.idt Ki>ln (82,

125n u. 127 bl i>>t iliciicr »uiKlerlichen Sehern«uttidig-

kcit durch die fol};enden iM-iden BintncnuKCii oben-
falU ein Andenken erhalten

:

,4633 M:trz 5. Lazarus I i-lleJetle ,' von Gentui
btirti^, hat i;epelten. Ihme zu \ eri;un«li(;en, neben
seinem brueder Joanm- UaptiHta < 'ellerette, »•> in mutier«

leib mit ihme an einander )j;euarluu-n, dasn i;roi«Mr

{
wunder, itardurch die nllmachl Gottes lH>zeii(;t «-irt.

bexichtijfen zulaKxen. Daruf hat ein er«, rat dali l»c-

irehren jrewilligt. und beiden herren FumtenlhTH und

j

Uail auft;ebcn, mit dem «upplicanlen uff ein Iddiche*
au tractiren. damit niemant ubemomen und Jede per^

wall so zahlen «eye, wisien könne.'*

„1635 Haera 7. Lamtio imd Jphansen Baptista

t>lleretle, ao In mutletleib anehiandcr irewsrbien, hat

ein an. mt diaacigeatadl uff viemelm tag lang vcf-

gunitigt, daas wundenrark hcaicht^n au laaaen, daaa

I

kciae weihafailder augdkuiicn. md mehr nit dann ein

blalbrt von jeder peraon beaaMt und darüber durdi

I

bem Coanden Fnraienbeiig nottwendige Anordmmg
gemacht «wtde."

DerKäme ..CoHerette" wird durch tuieichÜgeLesung
der «ahiacheinlich uudcudichc« UntefBchtifl dn Biti-

gcaiKha cntamnden arin.

XXXVL Gefecht bei IMiilippsburg am lIKJnni
1635.

Vogelanaicht. Links unten die Feitnnj; Philipps-

baqc; auf halber Habe die Stadt Speyer; ikl*

mbehen der RhciRi Mrf dem mehme Kahne mit

Kaiseriichen. UcbenKhcHl; Eigeullicbe AbbiMung des
Blndgen und den Kcgiaetiidwn gMIddicb avagnwhhigen
Sctianuutada bey der Vcatmg FMHpebUQg . . . ge*
achehcn den 10.JunQ fan Jnhr 163S. Unten WNnmmem
RrklSrungen. Ohne Hidbrli Namen. Unka mitmi:

AbnÜHun Hegenbeig eicndit. Hoch mit der lintcr«

«chtift 946 mm, ohne dieselbe SS8 mm, faieit 899 mm.
PRrthey Nr. 940.

XXXVII. Feldlaeer bei Maziers. 16S5.

rebemchrift: Riifentliche Abbildimg oder Cofitni-

factur des KAm. Kay. May. Veldllgen hey MaxierK

Dionie (lies Dieuze) undt Mnnberi; . . . ilen 35. und
: 26. Octobli« 1633. Oben in der Mitte ein Feldlager;

datvnler: Mastier», Ihr Fx. Ct. (iailaü Hauptquartier.

Weiter unten eine Stitdl mit der Reiw-hrift: Mcrshur);.

Daitmicr mch recht« skb in die Hohe siebend viele

Hecrhaofcd. Mehrei« Beischrifien. Unten viele Er-

UAiungen. Links unten: W. Holiar Ascit. Hoch mit

l7eber-undUnlerschrifl268mm, ohnedicaelbm22Smm;
breit 840 mm. Fanhry Nr. S4S, Sehr ac4len.
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XXXVIII. I.e i c h rn z U(; do» «panischen Hccr-
fOhriT« Johann Baptist von TasRis.

Nach N. ran der Horst. 1645.

Im VofdeiKrunUc linkx da« ulTcno Portal d*-« <-r7-

MachOfKclwni Palattr« zu K6ln, mit dem h.iyrri«>:hrn

Wappen darüber; der San; i*^ von zehn Minnern
rechtshin hcraiMgCmgieii worden, vor dcniselt>en uinl

das verhüllte Streilross geführt, dem ein Knc;e;er mit

einer groascn K<'^nkten Fahne voran«« hn-ilet; der Zii«;

gehl in Schlanij^enlinie Uber einen freien Platx und
«rreicht in der H<)he link« «ein ZM, dw Kloster der
MinotiteoaXlflGhe ; unter den Tbettnehmcm bildeii Gekt-
Uche die gtomt Mehnahl; hin und wieder iwlit naa
Volkahauien ahi Zuschauer. Die ouNdMn C^vppcn
lind von 1—23 numerirt. V'oterachrifki PPliqie FwÜriM«
d« TM» Jnwln Chef Uoiii« JfiAN BAPTISIS DE
TASSlSit «o Sms« de h Vilc d* BonM cn ran
Hi IX LXXXVIll. Dam Mgm ta » Sptktu die Sr^

kMnnfl« der M Nvainicni, ZmBlaat ateht Unka:

N: mm der Hont deNn:, fai der Mite: W. Bollar fvdt

1645, nschta: NB. Eniie let |ia(ea 140, et 141. Koch
wth der Sdirift WBS mm, alwe diewttie Z99 um; breit

4SS mB. Die Aqgabe HtÜ^fa (Kr. 531)^ daa» aitn

de» gnmm nata ,M Vegidemichl" flbenehe, lat nicht

CWii riclMtf ; für die ZeidnumK Ist eis ctwaa erhahter

Standpunkt Mir Seite «ngenonuaen md dengaiaXn« bt
die AflaAimiiv eiae penpektiviache.

Daa BlattgAM an dem Ftaehtarerke »Vem marqves
d^luinaeTr da in niniaao de TuoIb. A Anveni en Ltmpf i-

mctle ÜaatinieBiwda Baithaaar Moietva. N.DaXLV.«,
Folio, dM wwwfidem mit hObacben KupftntiehMi «on
fasA Pwittoa, NielMKl Natali«. Fet de Jode. Com.
Galle «. a. getchmllckt iet; alle aiBd aiach ZeidNinnKcn
voa N. VM der Hont tatgtesiitt, der «kh gemlaa
S. 141 dea Biickaa, bei &em Bt^iCbakaaBfe aa da
(kidiBelti^ (ISBB) gefertigte« Gematde fehnUen hat;

deiaeini^gaachliBt iit die ganae Dantellung ohne ade
Örtliche Treue.

Taatia war bei der Bel;ig<mc^; von Bonn am
30. April 1588 getn<llcl «onlen und erhielt in der

Minorltenldrche zu Köln sein Grab. Das Nekrolofpum
des Klu«ter< (Stadtarchiv) meldet darflber folgendes:

,.15S8. 20. aprilis ante Bonnam interfcctiu est

Joannes Bapttsta Taxis in obsidinne, vir mililaris,

capitancus insi(;nis, sepultus in choru ante sumitiura

altarc, in maj;na populi ac Cleri frt-c|uenlia."

Nähere Nachrichirn über den lapfi-m Kricg^mann
und die Erei^nisise, «-eiche seil» n r>"i herbeiführten,

lindet man in »Histnrica postreitidt it l iti'^nis appcndix.

r).!-« 11t, Im.' llist iristhr vcruolj^n;; . (ii r ;.< schichten

vinl V.jnili-1, c\: . !>urih Michaeln E\/iin,'-i .lus Oester-

r» h-li. (jiilniLkt zi.1 i iilln aurl t\>:t Hur'^nkauren, hey
(jOlitll iilt M.tl Ki ln|H li. .Arilin M. I). I.ioixviij.«, 4*,

S. 20, 21. Du- n. i. I 1., s( hr, il>t Werk
»l.e« tri.iinvt » il h«mn M ;

.S. 141 -143( .msiulärlich
;

am h ivt demselben <mc vun Com. Galle junior gc-

slochene Abbildung des xchüncn Ücnkntala beigegeben,

weiche« den Helden faiderMfamrilenkiiGhe errichtet war.

XXXIX. Dm .ir- . Wrinschulen.
Ilrci Ahlhi iluinjen net>i;i>ci«aiidor: die mittlere hat

eil.- IV-'i, rsvfinft: „Drcy Nützliche Wein-i Imlni L. it:.

und iieel damit zu erhalten", und enthalt in 12 Feldern

mehrere auf den Wein bezügliche Uei«chrilten. Oben
in der Mitte sieht man Gott Vater, in jeder Hand ein

Weinula« haltend; links danclx-n: .,<>olt (ficbts"' und
der Hiichstabe A; rechts: „Brauch es". Im Mittel-

feld auf halber liOhe Christus an einem Weinstock
gekreuzigt; links ein Winzer bei einem Kmi. t D):

rechts ein anderer mit einer Hippe (Cl; C. Ix tsv !uiii

:

»Ego «am viü«, vo» raniite«" ; im letalen Felde rechts

unten iler Tod mit der Hip|>e linkHhin iR'l; hinten

dnige Fijjuren ISK Dir beiden Seitenalnheilunjgen ent-

lialten KrUuti rutmen, link« aus Hi(i;o de Sancto \*5c-

,

toie. I'eii US Kavennas um) Isidoras. lechtsam Augustinus.

Anibri»iu» und Chr>»ost<>mu». Ohne Holiar's Namen.

;

Reiht» unten: Abraham Hogenberg cxcudit. Hoch
' 240 mm, Breite des Ganzen 340 mm, Breite der luiltlem

Alttheilung 181 mm. So besi hreibt l'arth-'y (Nj. 491)
dieses sehr seltene Blatt i„Dei Wi-in«tock"), ilas Iwi

,
Townriey mit 4 Pf<l. 4 Schill, besahlt worden ist.

I

XI.. Wappen des Laurentius Horn zu Köln.
1633.

In (Irr Mitte ein runder Schild, worin eine Lilie

i
und die L'mschrift: Ldle en Flandre; Uber demselben
in einem kleinen Schn^'irkelschildv ein Mimugramm aua

l. und H; unter demselben da aiwlrrer leerer Wappea-
schiid mit der ('mschrifl: Lavrentius ilora zu Collen.

Unter dem Ganzen: anno MDCXXXlIf. Neben dem
Mittdtchildc zwei Genien als Schildhalter, nebit g<e-

•chnarkeltcr 'BMimtmg. Ohne HoUar's Namen. H.
SOO ira, hr. 236 mm. Airtfiey Nr. 24S9.

WahmehetaHeh daa Wappen einca KChicr BOiseiB,

der ein Ifaet „snr Stadt UUe" bewohnte.

XU. Titelblatt an Uendova, Viridarium. 1633.

Eine die Milte einnehmende Tafel hat die 15 zeilige

Titelschrift: VIRIOARIVM SACRAK AC l'ROl-A-

NAE ERVDITK)N1S. a P. Francisio DK MEN-
i

Df)(;A OI.VSIPONKNSl, Sooieut. lESV Doct. Ther.l.

Olim in Coninibrieensi .Actdemi.i Primario Rlo<)ueiiti:ie

Magist. et Phil. Prof. posleu in F.bon-iui diuinorum

Oraciilori* interpr<"l*' Sntum i*xrulliiin<|ue. POST-
MVMA PROI.F.S COf.O.NIAE AtJRIPPINAE Apud
Pef: Uenningium Cum permissii »uperiorii. Zu den

Seit« n '.ti hrn zwei weil/i> hi' l-i;riiri n ;
.Iii- zur Linken,

beki'int u.id in einfacher KlLivUint;. ist .il-. JOriiditio

I Sdci.i" iMVri^ ''i:;! ! ; / ,ii !< i liu-n stc-tit in ii[iiii:;i-m

' Scblf|i[>»..( iiif <iii' ..I-'nnii- ti'i rnj[_iii.i" . si<- :i.ilt<'n

gern» i:ri < irirr: U.ruIstn iJi ri i in|>i>r i:ul (]i : Aul-

:
schrrit; V I K AiJ \ i: M A N'

\' \iri,Mii, In ilfi Hohe «elit

man eim n <l.irti n in ih vs, :: i.H. nem Portale ein Engel

mit flamincnil' in S hwurtc ai» Hüter steht; an der

l'mxJlunung »iinl Tafeln mit Blumen m l.>t t rh, r-

Schriften anjii tn.ii lit fnten in zwei iiv.iU-ii S. hililiin

' mit I 'nti 1-1 Iii ii'ti 11 :'..irli-ii , ummi i> de i-iM-n

I gro-M'li Ei.nii:: nn W^liit ti,;! uisilt ivij^t. lI.iz iti iien in

iilii n |j< rir-.i!! (, r l'mrahmung das BiliiiuNi Jr» Ver-

faiwer» m> Ordenskleide, Hnt^thild ni<: h link», er ist

mit Schreiben beschilfti^fl unil h;ilr ili. I eder in die

I

Hübe; unten ttrht im K;\hnitn: Ni.ndum sua forma
I recessit Viifj li

,
uiul n.f z ,;ntii liniss vor demselben:

I Anno, f> , litü gegenüber: 1633. An der Ecke linlui

steht w ibillar fe: (Wind H l^rt). H. 198 mm,
br. 99 mra.

Die Platte erseheint in drei ver^ In. ,li ir:-. Zis-

stSndcn, wovon tier vf«rstehend beschriebcm iIi r zwi iie

und gcwithnli. he i^t Aeusserst selten ist t irs(e

Zustand, wo Hoilar's Name noch fehlt. Das Manu-

i
Skript der von BQUingen'schen Buchdruckergeschichte

KiMna (jetzt im Stidtarchiv) hat unter seinen Beilagen

i'inen solchen AbdriK-k aiifzuwei.<en, und auch mir ge-

lang e«, in jüngerer Zeit einen solchen zu erwerben.

Im dritten Zustande ist die Platte an allen vier Seiten

etwas verkürzt, so dass die Kandlinien fehlen und die

Hohe nur 150. die Breite 91 mm betragt. Von Hollar's

Bezeichnung ist nur noeh die Verstümmelung {ollar

fe: übrig geblielien und die Jahresangabe in 1650 vor-

ilmJ. rt Dax für tliese jtingere Augabe de« Boche«
i;<'.«:iiiUe Format ist ein ctwaa hiebwtca, daher die

I
Miashandlung der Tiielplatte.
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xm. Titelblatt so Del Rio, Diiqnltilionea.

taut ^M, «efche die MUlr BtatM dmliiunl.

hat die ISwHIee TMetoelirift: DISQVISinONVM
|

MAGICAKVM j UBRI SBX.
|
fiVIBVSCONTINETVR

ACXrVRA* , TA CVRIOSAKVM ARTIVH. ET v^n*-

vm aupcradtKMnm eanloMia^ Ttitii
j
TlMsoloips, Juri«-

coMHltl« Mcdiefa,
I
Pliilalg(fa. [AVGTORB |

MARTINO
DEL RIO ! SOCIBT. lERV PRESBYT. | LL. UCBNT.
BT IHBÖI.. DOCT.ivtt» tBAautaa]« GRABTCBN-

1

SI. «t SALHANTICENSI ! f^Uka S. Script.
|
ttafca-

MM.
I
Prodit opmi vitiiiii« cnii* tonce | «cckMih ae

oMtifpittna ' SttpetlonHii PcnnlB*n et UccnU*. Elf Dar-

Btcllunscn ailtdeaiBlldieBudlliCap- VII—XI blMen

in abj^ctmiiilaD kMiicn Felden Ae UrngKhung ; unter

jeder lat das belrefltede Kapitel angeiciKt. In der

iltkni oben Behl nian Meae» und Aaräa,M deiwa der
hiwiajiarJM' Vater, vaaWeUusB g<Atagett, apiidil. Uefaer

djeaeai Felde daajcaidtei—fcitoi. GaaamleBainBtdii
N-iondcres Schilddieii die Mitte dn und eothah die

3zei%e VerUKasdrHHe: OOLOMIAB AGRUHNAB

I

Sumpiibu« Petri Hemd^BiJ. 1 AttNO M. DCXXXlIll
Ohne HolUr'n Namen. H. SOt mm, br. 1S3 mm.

Dirsc» W. rk ist in nichn riT Au'i^':ili<-n iTschicncn

;

1624 chcRlalh \>i;i Pi-tcr 1 Irmina; mit ru'.i-m Typen-
t:ti-l, ilrm d.iii Jriuitcnici. hi n in HoI/m hnift cinRc-

(ügt isl, 167"^ leranstalteti- H' ruijrjii Ociniii zu Köln

«in«? m-ue Aits;^'.ilM- mit < iiK in Kupferstichtitel, drr

iUk Hiilliir'sii In Hl.iit Mtpiii, mit kleinen VefSndrruimcn,

I. U. mit Wf-^'l-iNMiri;^- <I«»» J«-»uiteti/<'ii hrtis in ili i H ilicn-

mhtc. Der Stecher hat xicb unten linlu genannt : l^tflcr

Jnnior fn INcae Copie bUeb Flotb^ mbekannt.

XLIII. Titelbiid 7 11 Scntrr. tiac Camerae
I III |!>- ri al 1 1636.

Der ZO'-' ilif,'.- mit r\ [" n geilrucrkte Titel laut> i

SENTKNTI Ai-: CAMtKAK l.MP: .Super rcMitutiom-

Epincoi'.xtiis liildcsiensi» IVSTITIA. Da* i»t. Wahr-
hafl^rr Bi ri'-ht ••ml AtilJ- f!HiTlii ?ic in Jtirr u. lacto

r;i L'riiri'!tL' Dt liurtKm, (l,i[:uil.i kl:irlii h ?u trschcn da»»

vor hundert vnd mehr Jahren Weii; Bi»cholTcn Jo-

han zu HildelShcim der Stift per manifestum spolium

entzogen, nunmehr shrr durch tiif .^nim 162^. den
DeCfinhris lioriil i thl it In 11 K A 'ii [ ii Ii' n ( .itnrn'-r-

Heriitht >;iriii hi-n vml
)

iililii iiir .Jimntüi vnd Kndl-

vrtheiJ ilrn-- 11(1 livMiril;;:^!! II vml Du>chleuc.hti|{!<len

Fürsten \ nil Hi tth, Herrn Kenimandten, Krtzljiachofl'en

zw CölU II vnil fhurfOr»ten, Hertjojjen in Ober- vnd

Niedern Bayern, etc. al« Admini*trat<>m deli StitTtn

Ilildesheimb, Gejfcn i-nd wider den Durchleuchli»;' n

vad Hüchifcbohr- nen l-"(lr»ten vnd Herrn, Herrn
Kriederich Virich Hcrtzojjen zu Braunst hwcij; vnd

Lüncnburj». widcrumb »ol znerkandt, auch folgendts

alsbaldt, zucin^an^ dcU 'Jahn 1630. rcchtmcasi;; exe-

quirt vnd vollnzogcn worden, (ictrutkt zu C'Alln Im
Jahr 1636. Durch HARTGERVM Worinjfcn. In der

unlem HSlfte de» Fulio-BUtlei isl über der 2zeiliÄen

Druckeradrex«; die Kupferplatte einKcfOjft. Sie zeigt

in der Mitte da» prächtig wrxierte bayeri»che Wappen

;

im vierKcthcilten Schiide haben zwei Felder den auf-

sprinKrnden Löwen, zwei aind mit Kaulen Ixrdeckt;

ein Mcrziichildchen ist cin);cfU(;t, mit Arabeikca ge-

füllt. Auf den beiden bekrönten Helmen sitzen zwei

I^wen, der eine, Unka, zwiichcn zwei Elephanten-

rOs.neln, der andere zwischen zwei mit Rauten Ubcr-

*i>gt n<,'ii hohen FlUgeln. Zwei Heilige in gainer Pifpa
ziehen zu den Seilen dr^i Wappen«. Links die h. Junj;-

frau, da* Jeaulkind auf dem roehtcn Anne tragend,

in der vorgestreckten linken Hand ein Szepter hjU-

tend, mit der rel>erH:hriri : S. MARIA MATER IWI,
|

PATRONA. Recht* Kaiwr Kari derCiMae. «epameit,

mit Krönet Satter «d RekhaapMs tüe Udwncbrtft
lautet: S.CAROIrV$lUGNVft|FVNI>ATOR; Ohne
H(inar% ^Nameu. Die Ftene «3 na. br. 138 mn.

Da* kleine Blatt itt von «ehr acMMcr AMMImiiv
«md von grdeamr Sdtcalielt, *o das* e* adbat den
bedeutendaKu Hftltar^aMmlaaeen fehlt Da ich die

jnrictiKhe Dnkachrüt, au «dcher ca gehM, ni JOagcter

Zeit erwotben habe, ao kann ich }ettt ndt mehr Ge-
nadlKkeit faeiickten, ab aaklisi hi meinen «Nnchr. von
klUn. Xflnadm« <S. 197) Kcichrium tat.

Fnitkey beachreibt daa BtatI Mr. 3453, nach einem
von der Til^krifk (etnmnimi Baemplan, daa aich in

der Drcidener kffl* Privataamialway keland. Hier aoR
unten linksWiMhr fcc 1636 (WundH- Vgkt) atehen.

wovon jt-Hlodi wnUn Ahdnick nMii* erkcmen Msit.

Zweite Abtheilung.
Brabiathum KSIn.

Nr. XUV Ma XLV.
XLVI ,.

LI.

Drachenr<J*, LAwenbürg . V* UI „ un.
Dttren » LIV ., LVIII.

Hob ... .... • LIX.
Kroncnbiuf in der Bifd LX.
Uaitenbanm bei Cleve • » LXI LXII.

MlUhctm am Rhirin . . n LXIU.
NauBflnawrth bei Bonn . IS LXIV.

IS LXV.
RulUMWt «**.•• » LXVI.
SchcnkeaackaH . . . LXVII „ Lxvin

LXIX .. LXX.

.\ .1 ^; h e n.

I Zwei Hl:itii r in <ju. t il. üii dem Wi rkii »Aacher

Chronik. U.i^ i^i, lun.- Kuit.'i Hi>i<j;i5che Bc-

I

s«:hreihuM^ .tlj<-r i:, ilr:;, k-.\ iu(iit;t'ii .Xiitm.iit.itcn vnd (»e-

I

-^i Im hlrn, -».iiupt 7 iji^< ) iii^trn I'r i mli if ii \ iiil St.itiiti':;

lirti K niiLllii 11 Sink villi II. K'.smisi lir". k ti^

Aiieh. /.iis.iniim n ^i tr;i;^rn viiii piilili. ;rt Min i rvti r

]
.Stifftnni.' vml l iin<l.(t on obKemeiter .Statt InÜ an da«
l,(hrv:.s,rs I r:. ... isM.Df.XXX. AVCTORE lOAN.NE
NOPPIO S-S. LL. Doctorc « Ailtuvr.itu, *c. Getnickl

zu Cölln, durch HARTGERVM W < >K1N< ; 1 N, In Ver-

IcKun<r«!<'ü Allthors. Anno i Virjfimspanu M.DC.XXXII.
Mit Ki.in. Kam. Mayat. Kreyhcit.« {17 /teilen, i l ulio.

.\ii~M t den beiden Hollar'schen cnth.Üt il.is HiKh
.null imhrere mit dem (irabaitichcl .ius<Mtul.rtf iV'i-

;
bildumten, welche von der Hand licn Abraliam Hogen-
ber^ herrühren u^erden. 1 .\mI dem Tilelblatte daa

,
Wappen der Stadl Aachen. 2. Der Prospekt der Stadt

i mil der reliemchrift : Der Königlicher Stüll vnd Sutt

! Aach. 3. KaiM-r Heinrich II., ganze Figur, da« Modell

I

i-iner KiR-he tragend, umgeben von 8 Abbildungen von

j

Heiligthnmrm. l'nten die Dedikalion: ADMODVM
I
KEVl KI NDIS EXIMIIS, OKNATISSIMISQ. ViRIS

i

AC Dt)MiMS. DD"»- Decano et Capitulo Collegiatae

Ecclcaiac S, Adalberti in Aquiagrano Domini« suis et

Palronia summi^ colendis. Abraham Hof^rnhtTi^ dedi-

' caljat Anno 1632. (3 Zeilen). 4. Djs K.ithh.ms mit

i der relK-rüihrift: Vera CVRl.K AgVlSGRANENSlS
DELINIATIO.

Die Jahrexangabe bei der Dedikalion auf Nr. 3

j
gewAhrt die Ueberzeugung, da« dir Bilder, mit Fin-

schluss der HollarV-hen, gleichzeitig mil dem Buche
und für daHscIbc ausgeführt worden sind. Es ist da-

durch erwiesen, dass Hollar nicht, wie bisher behauptet

j
worden, 1633, sondern schon im Jahre 1632 seine

I
ttOastleriaehe Thltigkeit in Kttbi begonnen bat.
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XLIV. Di' I. i
I lifraucnk i rt hc lu A.i>1n n.

LVbtmchrilt in 4 A-il^n; BASII.U'A lUV.I- \ IH-

OINIS MATKIS DK] MARI.K AiJVISl.KAN A
CAROt O MACNt > K\= STRVCTA ( VM SI ITKM
NAI.I S. S KKl.IUVIARVM OSTF.NSION I . \ i.m ,

I.. Ftamvrn Kii<h x« Aiuh vom Kai»<-r CAROI.O
MA<;N0 i-rtiaut vml »inn|if der xietieniari^rn

Hcilif;- tum(»fart warhalTu- A hhilltuni;. Link«, lurini

Dacht- der bridon Thflrme der Kirche, i»l ein lic-

decktrr Uunt( erbaut, vun »u au» mehrere Hric»U-r

ein R'icklein herunterholten ; reehtü an der um <lie

Kirche führenden Stra««- fiiml niebrerr HüUHer »ichl-

bar. Im Vordergründe eine Men^e \'olke«, alle mit

enlbliWitteni Hau|>te hirtaurwlutiu'ml, d.iriuiter ^:t•^cvn

link* *nn Heiter ; Kejjen r*'cht» kletlen) xwei Knaben
auf einen B.«um, Ohne )li»Uar'« Namen. H, 258 min,

br. 337 mm. Parthey Nr. SM.
Man kennt dii-«es Ulatt in ilrei vciachictlcoen Zu-

»t;in<lrn. Im ernten hat der vordere Humn (Unlu) ein

hohe» «pitxeH Dach ; dak Dach des mittlcrm, lieh an
daia Hauptj;eh.tude (Chor) anlehnenden Thnrmes, der
nietlri)(er al» di-r vordere ist. l.mfl elienfallx in einit

S|iilze aus; auf der Fiml dex Chiirex int ret htx ein

A<ller mit i{»'''l>«'''!<<'n Klil(;eln xu when. Kine Verlag»'

adressw ixl nicht anK'VelM-n. In dienern Zustande tindi'l

man <lax HIati t'dr die Clironik vun Noppinii vemi-ndel.

Der xncile Zuntond OBtcndtridet lich vun dein er>len

nur dadurch, dau unten recht.') auf der leeren Butlen-

tUche die Adrenne: Abraham Ho;ienhrnj exc. hinzu-

gefüut i.it. Der driltr /uotatid zeigt «eacntlicbe bauliehe

\Vr!lmlerun»ten. Der vordere Thym link« hat ein

nietlrlge« Spiudaeh erhalten, auf de« mittleren

erhUcIlt im« «in Kuppeldach mit einer l^tem<
darauf; «uf dem churdaclie Mögt ncli ein Khn-

Urher Aofcatx. IHe Adiease HogeAetjc'' *•* '><'>'

behallen. iiammtliche PlattensualiMle waren 1877
in dem Heberle'»chen Lager-Kalnlai^ Nr. I.X.XIV,

KnttiuKcachichte und KntkiaitBimt AUto, 6, S. 284.

an 10, 7 und S Mk. aMgetKitcii.

In BciMir dea dfitt«« Tmumin iat sn benifken,
«laaa die aicMtektoniKlicn Acndrraigwn cnt nacii 1456
mMHMlen acta kMaen. Eine groMc P«<icmbniitat,

welcli« m lOnem Jtihn dk Stadt Aacticn hdnianelMe,
hat dii-fiellH'n iM'rlK-luefOhrt,

XLV. Die Hciligthamer in d«r Liebfratt«it-
kifche au Aschen.

Da* Blatt hat W Abthribiqfni» «owan W die

HcQjftliBiBcr daiBlritm, denen jedeeaml unten rfo

SchnnTkdachBdcbeB mit RrkUfw« bc<|E«««bcn iot.

Znobeiat Itakat SMm AiRfMi| B. Maria« Viivini»,

lechia: Anmriu« Oitenae|Sl Pieltl. ZiioMent Kiik«:

IMAOO ARTinCIOSA ACV PICTA ET A PRRE-
GXIMIS OBLATA (Maiia aiit den Kinde, von niseni
Triebrt). icehU: 8. CAR0LV8 UAGNV8 ROMAN.
IMP. ET GALU REX POTENTISS. Ab 50. Al>-

thcUmiK bcacichne ich einen, den kicincfen PcUem
an QrOmc gkkhkonnncnden ScUld, der «Mer einem
aafglhalichen Kaaten mgeOHir die Wne dn BItKe*
einänvtmä dcatm Oaellge Inachiift mKidch al* Titel

Mr daa Gnnae gelten kann: Coipua S. I^eepafdi
| «la

enm elQi S. S. ivliqi^ quae Aquliifrani ««aeniaMs
|
tnr,

et acpllmo quoq., an» | no deuoto pppulo mO» atian-

tnr. Ohne Nwntaeitt, ohne HoUar*« Namen nnd ohne
Adnai«. H. ttOnm, h«. 317mm. So der ende Zu-
atend 4ea Bfarttea, «ie man ca in der Chranik «an
Noppina antiMk, am der To» aiek noch hetaer Nnme-
rinuv anachtiemen wibde. Im swcilR) Flaltenanatande

tdad Nr, 1—89 Mnangekonnen; aie begleiten die Ab-
ihciluneen nicht in rrffrimAmigfr Reihenfolge, ao dam
man a. B. »hm link* «oent die Nr. 10 nnd in ilrr

f:iiini.il-,]iii.-ii ,1.111,1), -II i!;.- N.. 11 tiEidet: dan Bild

K.ilN üi i (,ii.»Nrii uilti-n rei Kt^ li.it dir letlte Nr. 29.

in di<-?<er Alitln iluni; utili n Ji, .V,lr,-s>.-

:

Hit^i nb. i-x. lMni,'< *,iMv hrn, l'atlli* y iw im-jl^I, ila*» uJ#ef

,liri.i i .Villi SM : \\ lliill.ir f<-eil gentamlen halnr. was
ain-r .aul dem Abdrucke des britinchen Mu»euiro> faat

K-inx auxradiit aei. Ich halte dieae Annriir flir aebr
zweifelhaft.

W'i. I S si heint, ist dic&e Abbihtuni; der Heilij;-

thuiiK 1 .IUI Ii i^t fliejfendcs Blalt aibiifceebe» worden.
i-jn luil li'-n N-.im [tu-i n kiu i rspiindinnilr s Kr-

kiji uiHi»l)l.itt in l"s;n iuiriux iir.it ti .iiii;, kU Si w iirile.

Kine t'<)|ii' .iri n.liri .Xii.illilii mn; iisilmti I fl64.

jiedriM-kt /u Kr>Iii In i Willi. Im .•^llxenbach. und vun
i.irh.inl Ali/< nh.u Ii il. n^ KolIrgiatitiAe m Aachen
dedieirt (.P-irlhey Nr. 230l.

XI.VI. Bonn.
H«-i!K-hriflen : ..Kitui im.! n . his - i ^' ' " nnlrn

,, Rhenus) flu:"; litiks i.jni eine Windmühle mit k'^'*'""
arii;,;. i> i'iiii^rlri < >lin>' lloQar'a NamcM. MitdrrNr.5.
H, 4f> iinii liT, 1<)3 min

Sil l',irtl'' \ Nr. 767. (ii ii'iit /v. niier Koljfe von

12 mim. rirti n iiiättetn. Du: (ii!«|»iuii);lii ln-n NuiDmern
siml im ist .1 ;is^el<>»<-ht und «um TU. il «Inn Ii .injere

liiik» iiiiti 1) 1 i»etz(, ..DeutM he Aiixi« hien" kann man
diew KoU;e abrir, 11^ III' !i( iturchw<-{^ nennen (l'alhev

Nr. 763—774). li i H t'ampen" uml „l.illo" data

.\I.VII Bunn.
Die Hetsehrifl „Kann" .sieht ilbtr i-inem pala»!-

arti^en (><'baude. da« xieh linkx faxt bix tum Rh<'ine

aiiMlehnt Unit am l'terwei^e ein otTeni^ Thor h.it : im
VorderKrunde M hreitet ein l-wItrSKer mit einem .Stabe

linkvhin, weiter recht« ein Reiler fant vim hinten. Rechts

im Kluwe mehrere S> liifTe, wovon eines in der Mine
unter einem Krahn liei^. Ohne Hbllar'a Namen,
H. 91 mm. br. 170 mm.

(ieh.'irt zu der Kolj^e von 8 BlSllern : AiiKieniiuimi

Hroüpecn», imd Parthey K'^i dem Blatte die Nr. 4
I
Nr. 722). .Spsteie Abdrücke babcn Unten n «ml 3.

Ich ttctiixe e-i ohne Nuininet.

XI.VIII. Zu Bonn. 163S.

Im Vonlet»; runde link« ilie Ruine einer huhjn
Mauer, ilurch weU he ein «iln-n ifiTUndele» Thor führt

;

oix-n nach recht« die U»-iitchrilt : Zu Bonn, l'nlen

stehen nvhlihin zwei .Soldaten, rückwSrtK ye«4'hen.

wovon einer in die Kerne zei|>t. Kochl.t H^luxer hinter

einer Mauer. In der Kerne der Rhein und „Di«' Sieben

bergen", l.'nter der Randlinie link;«: \V. Hollar de-

lineauit 1635. H. 79 mm bin xiir Randiinir, br. 133 mm.
G> h<Vl zu der KoU;e v<in ISBIIIttein: PnMpt^cttM

ali<|Uot, Parthey Nr. 727—738.
(»arlhey ! N"r. 728) tiibl dem Rheine ilie Keiw hrilt

.
Rlienun", welciic auf meinem Exemplar ipurlan fehlt:

.i"l. ch ist der Abdruck kein guter und, wie ea acheint,

kein glckhaeiliKcr.

XtlX, 2n Bonn,
Du Blatt hat die Briachriflen: „au Bcmn- und

Reekta eine Mauer mit Zinnen uml einigen

Unter einer ThIkm afadit man i^en Mann;
icchta vtira awei Laaüiflgcr Hut von Unten Wnkahln.

Die ganac icchle Seite dea Blattra im Schatten ; Unka
ein SogelacUir nnd fmut Rheinbei^. Ohne Holiar'a

Namen. So Attthey Nr. 737. Hoch Mingherod 79 mm,
brrh 133 mm.

Oehttrt wie da* verhngehcnde au: PkoapectiM
.tlitguot,

Spiter« Drucke haben die UnterachriA; Sunkl bf
John Onerton alt the white hont witlioiit Nrwgatr.
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I.. Ri i Bunn.
Kochts vi>m ein l'fertlainiii mit ilcr Mauer ciiH*x

Wi-inuartiMiH ; zwei Mann^T f;t*t von hinifo «chrciten

linkxliiii ; weiter links ein Reiter tuid ein tfwugtagct''^

IVlx Tvehrift : bey li"nn. In <ler Pemc lechts „Godca-
hcrir" und links .luf der antleren Rheinscitc ,,I.pwrn-

t)ur(i" und ..ürachenfels" ; im Klu&se steht »ji';;''" links

mit «chwachrr Sciirift: Rh«n«w Ii." Oha« Holiiir'»

Nanca. H. 93 «in, l>r. 149 mm.
G«Ma SU der Folce von 9 BUtleni: AnMcniMimi

Proiqwctvi, Lmdini 1643 a 1644w Fkudiey gilrt d«n
Blalle dfasFolgcminiiiicrS; du mir vorUcifendie sc1i'Vn<'

Exemplar ijt ohm^ Nwnnen Auch kennt Farthey

(Nr. 7S1) aplUim AtMlrflck«, unten mit » imd 4 be-

sdchnet.

1,1. Deutz b. i K.'.In.

I.iiiliv u.in« vom die Scharui n v<in .,l).:vi7 mit

rir.ft riilem VVachthIluscli<-n in iN r M vor

wekticm III Soldat Kteht; rrchtshin crnLln uit lUr hohe
xpitie Tininii il. i AI teikirehe ; jenseits des Kheine«

xeitrt skh in der i-Mm der »Qdliohe Thc-il von ..Cllln'"

iiiii ilfirt Bayenthiinm . Jii S., !-.:HniiihIen reihen «ich

ülier ilen Strum, ;iiii dim min ciueU zwei Knjcht»«hiffe

bemerkt. Ohne ll.ill.ir^ Namen. H. 59 mm. br. 137 mm.

Gebttit cu d«( Fulge von 18 deuticben Anaichlcn
ohne THd und ohne Nummern, bri PuOnty Nr. 739
Ina 7Sa

UI. Drachenfeli. Bonn.
In der Milte der Onnchenfde mit eelner Iluhie;

icchla davon im HiMeiiK'i''>^ >ndeie Bcq;1roppe

Mit einem Thuime: rechte vom GebOfch am Waeaer;
liiiika Vota ein SdtHC Untetaehiifl: DiadMuMm, Bonn.

Nr.UderFo|fe: Amoenlmimne efGcieelöM. H.Mmin
ahne fSe Untenchrift, br. 93 nun.

Litt. Drachenfeln, LAwenborir, t>»l Bonn.
D;»' Hl :s, liiifti n ..I>[.i( J'-riit'i K' Liii^l . . I.euenburj;

"

Rellin /A^t'i Mfrj;tn* des Sh 1h .it^'» J^i'c'ht* X'orn

. ir LTn^-M Ti s St-hiffmit »wi h'lagi;» :. ImV.^ im kl< inerex

iint nur i-ini/r; drutwisehen ein Bout nnl nn-lirfnT! von
!"iinti-n l;' *^<-h<-iii-n rt<'rrlrn. Drr Himmt-i i>t lii^t ;;.\n/

Mbiallict. Ubtiv HulW» N.iiiu !S. H.^Viiui), !ir. 137 nun.

Cehnrt zu der Folge von 12 deut.<>chen A-.^'n iit. n

ohne Titel und Nummern, bei Partlaey Nr. 739 -750.

LIV. Daren. Groase Antloht aut der Vofcl-
eben. 16M.

nie Stadt, von Kanem mit atatHiclMn Thenrn and
Ooppelgrabea mnaehlcaien, aimut «Be MittiB dea Biattem

ein; iinB>mn lefgen alch die luaaem OmgelHuq^
dabd oben linlu; Rhur fliia— Rhuia fluuiua. Unten
link* steht in rinem Sdmflrkekddlde in Haju«kcl-

achrift ; Haicodvri
j
dvitad» in dv« | catv JvUarenii,

ne^liatione ii»c i primi« frvmenta' | ri« nobOis ge> , nvin«

deli»
[
neario. (8 Zeilen.) Recht» eine gtotKe Tafel,

»flehe die mit den Nummern 1—37 versehenen ein-

celnen Oertlichkeitcn erkUrt: Anwcisunuf der Zifferen.

1. Die hauptkirch S. Martini, ;;enandt S. Annae. . . .

87. Jaden kirchhoff furzeiton. - An deraelhen Seile ist

t(anz unten in der Eike „Der Kraujt.i berj;" mit einem
Kruzifixe gezeichnet, dabeisteht: Weneeslaus Hollar

dcitneauit, 1634. In der Hi^hi- sieht man in Schnftrkel-

Hcliildem linkn dax herzoi;lich JiÜlch'<u.he, rechts dait

DOrencr Stadt -\Viiii[i. n, 1> t/ti t.-s in qucr^i thi iltLin

Schilde oben einen r, luitcn einen Lnui r. zi i^cjiU.

Da.H Kl.itt ;>t in k^i. Oll. Folio, 371 nun ii. +41 irsm br.

Mein Exemplar i»! dem schonen und «elit-nt-ti Werke
»Theatrum exhilx'Mx lllustriorex IVim ipexque (iermanlae

»UfM-riorix eivititex. I'api |irior. AmMelodatni, Apud

Mario, Kulaiscb« Kümllcr.

1 Hollar. 418

!'

Joannem J.in<isonium.> (1657 l, gr. Folio, entnommen;'

i

es bildet durch Zusammenfalten 2 Blatter, die Vordere
RUeksi'ite ixt mit lateinisehem Tt xte bednickt, tmten
mit der SigOiitur 41. P.irlhey Nr. 841.

Man hat «-ine ( opie. von Wilhelm Kniiel« in Kupier

XexliK'hen ; «ie ixt ori^inalM-itijl und von gleicher Grüxse

;

unten rechts steht: Wenccslau» Hollar delineavil 1634.
W. Eiif^l« aculpiit Bonnae 1824. Gel. und berawt-

Kcgcfaen von W. Fililer. Sie blieb Parthey unbekannt.

I.V. Zu D ü I I n.

Rechts ein am Wasser gelecencs Bauwerk mit
Zinnen ui)d ErkcrthUrmen; link» vorn ein D.imm, auf
drill ein Mann und eine Frau von hinten; in chdgcr
F.nifernung mehrere Ceb.luile und B;iume. UUerKlllilt:
Zu Daren. H. 64 mm ohne die Unterachrift, br. 93 nun.
Geh<»rt al» Nr. 19 au der Foigei Am«ieniaaimae cHiRicc

1635.
LVL Zu DArea.

Beieelirifl: Zu Düren. Lfaiks eine Stadtmauer adt
zwei nuden und eniem «ieiaciiiRen Thuime; weiter

nach der MiltB der Stadtfmben, lechta eine flache

l.andachalt mit Bttumra ; miige kleine Fj^uien, daivntcr

rechte ein Rdter Hnltxhin. Rechte imten: W. Holtar
fec. 1664. (W und H ligirt). H. nnnRhentd 79 mm,
br, lt4 mflk.

So Flurthey Nr. 732: Gebort an der Folge: Fio>

apeclue aiquoi, Patthcjr Nr.727<—fSB.

l.VIl. Die Holzpfortc zu Dürrn.
Recht» eine burgartiire Geb,tudeKruppe an eiiK-m

mit Wa-si r i;<-tritlti n (Ir.ils.-. mit der Beischrift: die

Holtzpfon zu Düren; links i Ln t).imii;_ worauf ein Herr
und eine Dame (nicht z\\< i D.iiniui mit m t.iUNl.iüK n-

i
dem Hündchen Kohru ; n.^hi i di ni ('.t liihuii st hn iiri

Iein M.mii y.iA Si<r, k .iiii' sir zu
,

in ilr-i Kr rn<' !ir»kx

I

Hsiiui r tinil H'luirif. UiUir der Randlinio recht»;

. W Huil .r I, II 1664. (W und H U^rt). H. 76 mm
bi» zur Kaiiillinii', br. 124 mm.

I Nr. 727-^-^738 n.i d. i Tiu-i die Jaliu>.m-.ilu- 1643
.inluri^t. st) inn-.s 1 f)f>4 .iuf cien lu ilit-s< t F-jl^r ^e-

xalil(( II iM ÜJen Dürenei Ansirhten rllthxeUufi i T>rh< iripn.

Die Bezeichnung ixt .lut ilntrem Blatte \' n lliill.»r'i(

Hand mit der gewohnten Zartheit gemacht, und die

Ziffern s:r.d Milikommcn deutlich, nnrachcint 4 aus 7
entstanden zu sein.

LVIII. Bei Düren.
Eine bewachsene hügelige flegend ohne irgend

eine inenxt:hliche Wohnung ; vorn in der Mitte ein

Waxxer ; linkx auf halber H(ihe gegen die Mitte zu

einige xehr kleine Rinder und ein Hirt; linkt im Hinti'r-

grunde ein flacher Berj; H( i.-rhriil H<-\ Düren. Link»

unten: W Hollar fc<it 164«. 2. j.iniiiini l'W und H
I

ligirti.

l'.iitlii-y. ili. iii il Ii in ilri Hr^i luciliuni; iicscs U^.itt«"»

iNi. 7.'>()i, -ili! il.is M.i.iss dl sm IIh » .in Hn'itr ;iul

5 /.. a 1., ,l."iO tiiMi i, .in H.-.l,.' mit <lfi S, liiil't .lul

3 Z. 8 I.. i;84 mm I, ..!uir <lirs, ;ii, ;,„! 3/.. 1 l.. .»1 mm)
an. Es gehört 7-. <lrT l nlf,'>' vnn 12 il. iiis,->>.'n An-

sichten ohne Titi l r.nt! N-.inmicrn w< |rh>- <'r Nr. 73''

bi» 750 verzeiehni-l. n:ul ;st nii ht u^.^n:U^u;L^.^l hnhr r

als die übii^^en 11 .-Vrisi^ hti,-n ,ills dii-srr Ki»!;;''.

In iipütttren Abdrücken ist die Datirung „1649.

2. 1 1; uarij" «eggeacblUlim und reehta unten nCCMIIe".
zugexetzl.

' ') In deT!i<ielhen Werke sind noch verschiedene

andere Blatte i vnii Mrillur in annähernd uleicher GrOmc
I (U ändcn, z. B. HeidelbdK, Hüdecheim u, a.

14
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l.tX It, l.i-n IM,- V .Ml Hiil^. 1645.

Krc'hlx i>lM-n h<ill < in l.in;;)ijirti^<'i hut lirl mit

dir kcchUTi eine Taf' I, uinmi holInntlUih iiml fran-

zA»tK(-|i (Irr 'riti-l ; l)r iScU-t»criti}f . . . Sii j;»- il<-

lluUt l'iT S<in AlUw lo Hrimr tl'Orann"" l'A" 1645.

I.ink>k unli-n ein i>iih »chl:int;clnJcr iiaa von SuldaU-n

und Cicfanccnen. Ohnr Hollar'i Namen. H. SSSnia,
l>r. S02 tum. Parthi^ Nr.

Hals lii-^ im RqiieninK*lM»irk Dflaaddorf, Kreis

KeinjK-n.

I.X. Kionenburg in der F.if<-I.

Kint- vifItM thttnnIc Burj;, grcrcn rechts auf fr)siK«-r

Hohl- li< t;i-ml. mit hohem IVi-rui- <l.ihin(cr; im Vorilcr-

Krumlt' (jfht ein \\>ih tnil Kortt, Sto»:k umi Koscn-

kianz. Unk« xtci^t fin Mann hrnin. ein Hund geht

vorauf; liin<lM'httflli<-|ii- Fcrn»i< hl. In dfr HAhc steht

in der Mitli: KRONEBVRc; in .Ur F.yff.l.; links

flicht ein S|i>rch, welcher einen andern auf dem ROckei)

tratet, mit der Beischrift: Gnitiam refcrcndam. Ohne
HuUiir't Nani7Ti. H, 100 mm, br. 143 mm.

Parthey i Ni SbÜ; (fibt an, da»a rechti unten die

ligirtcn Initialen W H sich befanden, und dau das

Btatt eine irhr {rühe Arbeit des KonsÜcra sei. Das
mir vorlie«;ende schnne Rxemplaur be«UUigt weder du
«inc noch das andere. Ich fand ei in «ner luivoll-

•taadlgca Suite von Burt;-Ansiehien, wovon alle abrigea

In GnbaHchdaibeit ausKcfühn waten, Jede mit daem
Symbole und Sprache. Für den Hcrmiueeber und,

mit Aiunahmc des hOtwchcn HoUar'schon Blatte«, ZU-

fteicli Ar dca Stecher halte ich den Abnüiam Hoycn*

hoc. En TildMatt feUt».

LXI. Da« GnadenU i 1 <l vnn Marienbaum bei
Cleve. 164Ö.

l-.;n Marienbild, mit Ketten, Kreuzen und Blvimi-n

Utierladen, ist an einem dicken BaumKtammc befestigt

;

die h. Jun^^frau hält das bekränzte Jesuskind auf dem
Arnu-T Hnk» im Hintrrgninde eine i^uthische Kirche

mit i iiii iii 1 lull im hl 11 ; ühi r liem Marienbilde »trht an

dem haume: MeUlcina omnium. Unten 6 hnlllndisehe

Verne: Marienlxiom .... ili'i nool. Unk» unten:

\V Hullar fec. 1648 (Wund H li»;irt), recht»; door
I,. Riijfue. Hoch mit der Schrift 142 mm, tihnc «lie-

•iellie 125 mm, br. 100 mm. Ihirthey Nr. 138.

Harthey und Andere nennen dieses Blatt ..Die

^tnse Maria vun Cleve", wa» jcdcnfallit unrichtig; int.

Das (inadenfiild l>efand sich im Kloster Marienbaum, das

an der SmuBc swiachca Xaatca luid Calcar, in d«r Nahe
von dm Ug, Ba «wde viel dorthin gewalifalinet.

LXII. Kleinere Abbildunu dex ( . II .1 <1 1 nbildex
zu M a rienl»,»« rn t'ei Clrve. 164ä.

\'' iklrin. itr Wii ,1. rlmliini; .1, , . <fhin iH'xchriebenen

Mari« iitiiidi ^. rntriii In irt W'.u lachtige . . . van Cleef.

Recht« IHK n \\ ll -ll ii In 1548 (W und H lijiirt).

Hoch mit liei äcluift 92 mm, ohae dicaelbc 8( mm,
br. 6S nm. Paitbey Mr. 139.

I.XIll '/.:'. Mülheim .m. Rln in.

Mil lii n Ht iMhfiften: ,,Müll. ur uml Khenu»".
K< I lil> < in iradri(jer iCweisp.Inn' 1 i n im m Manne
K' l'ihrt iK l. n i jnem Komfelde; link» uu Mitt. ljrrunde

dr-r Khiii! ni t mehreren Schiffen; links jiil i.ilber

Hohv iKii K:i he mil spitzem Thurme. Ohne HoUar's

Namen. II '^l mm, br. 170 11.11: .itinahcmd.

(iehuu der Foli;c von 8 Blülta^: A(Quenis«isaii

Pr<>«]H-rtvs, Londini A. 1643*1644. FiTlliey (Nr. 7S5)
gibt dem Ulaltc die Nr. 7.

LXIV. Kloster Nonnenwerth bei Bonn.
Unk* der spitze Kirvhthtum von ..Nonncnwerth",

recht« Weinberge; auf dem Rheine „Uhcaila

in .1- r Mlltr . in Uixt-M-hilT. il.iv vnn -1 . hv l'di.l.n auf

ili in 1 ,1 III] ii.i' Ir r^-cht« if> "'iJ' II "Iii!. Ohne Hollar's

N im. II. II. 5'l nur. In. 137 nun

(iehilrt zu der FoIrc von 12 dcutM:hca AnNichten

ohne Titel nnd Numncra, im Paithey Nr. 789

—

7S0l

LXV. ftheindotf.l)

RechU in der Perne das rheinabvt-aits in der Sähe
von Käln (fdefenc „Rindorp" fKheindorf, in ilcr

BOiXirraebterri Monheim); link« auf der andern .Seite

ein eimuim Kelegeni-s Kirchlein „Dornianskirch". Vom
ein zweiradriKer Holzkarrcn mit einem Pferde links-

hin. der Fuhrmann mit erhobenem Stocke vorauf-

schreitend ; rechts vom ein H.infen aller Breiter, etwas

welter zurück ein H.uk tiihaus. Recht» unten: \V. Hollar
fecit. (W und H Imiit.i H. 89 mm, br. 177 mm.

Die t;e«ki)hnlichen Abdrücke halH-n nel)en fecit ilie

Nummer 5. Spatere Drucke haben »Uttt der 5 eine 7

and link« unten ein a.

Pie Benennung de» Kirchleim ,.I')r>rman»kirch" ist

iinrii Ski;; Auf alten Karten di ~ l-T.'^tl^ts K.:ln, / 11

auf der vun Cornelius Adger aus dem Jahn- 1583,

Uca( man „Dodanamhircih».

LXVl. Rtthrort.
Ualia «Mea .Jthenn ihi!**, in der Mitie unten

„Roer am"; iinka die Fcniiicht auf die StaOk ,JliMW*

Oft"; Rchla vom lif^nea swci Schiilc vor Anker. Ohne
Hoüar'a Namen. Mit der Ntuamer & H. 46 mm.
br. 163 mm. 9mikBy Vr- 770.

2n einer Folge von IS numerirten BMtlen» ge-

hfitend. Farfhey 763—774.

I

I.XVII. Schcnkcnschanz.
I Eine vom Wasser umgelxne Festung; mehrere

Segelschiffe. Beischrifl: Slunekenshanlz. Wae! Uli.

. Rhcnu.<>flu. ByUntt. N«w Shcnckeabants. OhncHoliar'*
,

.N iiin n Mit der Nummer 7. H. 46 mm, Itr. 163 nta.
Parlhey Nr. 769.

i /u einer Foli;e von 12 numeiirtrn Bllttem gv
! hörend, l'anhey Nr. 763—774.
I Schenkcruichanz üe^t in de r Bürifernieisterei Griet-

hallten, Kreis Cleve. Martin Schenk von Nideggen, ein

I berühmter Krieger aus der (iebhard TruchsesH'schell

. Zeit, hat die Befestigung 1586 vtbaut, und sein Name
< ist derselben verblieben. In dott Jahren 1635 und
1636 «wde Sch«niien«cbani anent von den Spaniern,

dann von den Holttndent belagert und erobert.

LXVIll. Eroberung von Schi-nkenschani. 1635.

Recht« oben die Stadt Emmerich; unten in iler

Mitte die .Stadt Cleve; links auf halln-r Hohe die

Festung Schenkenschanz, welche belagert wizd. Ccber-
schrifl: W.irhafTiigc Contrjfaclur und i;clq;8lieit der
WeitberUuUe Vrtstung Schencke Schans . . . erobert

worden. (29. Juli 1635l. Link« unten W. Hollar fec.

I

H. 341 moi. br. 352 mm. Parthey Nr. 541. Sehr acllcn.

' I.XIX. Ansicht von Wcel.
Die St.tdt. auch Nieder-Wescl genannt, liegt am

Rhein>trome, der mit ..Rhenus Fluuius." bezeichnet

ist; eine WlndniQhle niinnit die .Mitte ein; am Ufer

viele Schiffi y» , i Kühne •e(*en üb»'r; links vom ein

griMM-K .Si lull : I I Schwelleoden Seigeln, nach recht*

treilx-nd. Im V'orgrunde sitzt gejfen die Mitte, etwas

mehr nach links, der zcichncnile Künstler, und auf

l dem Boden Unk» neben ihm atefat: W. HoUar debiv

[ Ucbe(ac!]uift:VBSALIA.Wenei. H.U6nmi.br.317inn.

>> Bei Nagler (>Kän«tl.-U'x.s VI, 266. Nr. 121)

ist dieses BUtt „Riedciy und Donnciakirch am Rhein"
genannt.
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l'Arthcv Nr, 900 Mn<l Vc rtuv III. S. 388, r< iht n

diese« Blatt iinUT die Hothir'sclieii Stiche, jeUueli mit

Unii'cht. Nur die Zcielmune iat vottHuIhr, der .stich

von M.Athitu« Merlan, zu cleuucn »Top<>(jTai>hi.i West
CS ifehürt, wo es. neb&t einem zweiten Ulatt«

i)a<i (U n Cnuwtriu van Wc»el cntUUtt iwiacbcn S. 70
iiml 71 vor dm dfe Stadt faetteflcRdcn Tect eingc-

hc<i<'t vt.

I.XX. Zu Wcüel.
Vom liegen »iplx-n MühKielne unil eini4;e» H<ili;

im llinteivnmde Anxicht von Wewl ; rcthtii eine Wind-
mOhlc; weiter (fetten clie Mitte eine );othi»i'he Kirche

mit Khleckit^rin Thunne, dann eine iCucbrilcke und
Fi stungswvrke. l'nter^c hrift: Zu Wncl. Nr. 20 der
FoU^e Amoeniiuimae efti^ca 16S5. H. S4 mm ohne
tlie t'ntcnichrift, br. 93 mm.

Parthry (Nr. 2686> sSUt lU ttoUnr'» ArtM-iti n da»

TitrlliUitt ZU »Flos Sunetoruni iw'u Vitte et re« Ge»tae

Siinctorum . . . i i'. I'. l'ctro Rihadineini . . . t'ii|(>-

niiie Ai;riti]iinue Apud Jojtnnetn Kinekium kuI) Moni>.

ccrole Annu MDt'X.\X.< In Folio. Ich trete dem mit

Entsclikdcnheit rnt(;e);en. Die techoiaclie AutfUinilv
nrt mwscntlich ab»x-ichcnd, und
du Jahr 1630 zu dicacr Annahme.

Die 4 Blatter Jitnsudten, welche ich in

»Nachr. von kfiln. KfliHtlcni< (S. 197, 198) mit dem
Aufemlialie HoUar*s in XOfa in VeiWnduv braclMe,

wdi Nr. 1 nVef* nMca reciUt iinler der NflusMr die

KUner Veilesenidrcaie „OiMCMlt eacodit" adVndit.

«ind liier «wwicIteideD, da aie mit den bei Pwthey
(Nr. tn—€SS) veneidiiicteii ^aliieMeilen als Sinn-

' bHser AuaicbteB" idealieeli und iin||iraq{licli adt der
Adiene ,JSu Stnuabuqc bei Jac. von der Heydeti"
tMauoi eind. Sie Fletlni «cidee cnt «eil i|illcr in

den Beiiti des Pfeter Ovendt oder aaeer Bihm ge-

lam(t eein — einer Virau, «eiche bi» gegat IMO in

Kofai beitwHiea hat. (Ucilo »AiHden daehNt. Verdi»
flir den Niedenrh^ Heft U, S.

H O 1 1 IT) a n , Gottfried , ein Kunst-

«chreiner, aus JUUcb gebOit^, wird in dem
Ndcidogium d«s Kober JesuiteDkoUegiums als

der Baumetsii I de s neuen Krankoibattses ge-

nannt. Er starb ab Coadjutor temporaUs des

Ordci« am 9. Juli 1 7 zo.

Holtman, Theodor, Kupferstecher,

derum 16 1 S fthr den Veilag des Gerhard Altzen-

bacli zu K<)hi jjt.u leitet hat; ich besitze von ihm:

Die Hetliglhumer in der MQnitterkirche zu Aachen.
29 numerirte Aljtheilungen. Unten link»; Thcod. Holt-

man. fecit., tiefar die WldmnqK an die Kapltolarhcnen
zu Aachen voB „Genudaa AUaeobach rieia colon."

Gr. l"olio.

Karl der Grosse, ^^nze Fi(rur, <la.H Modell di's

Aachener MUiuters haltend. T'iüi n cüe Dedikaliun an
den Rath der Stadt Aachen \ ui .Uerardox Altzen-

bach Ciuis Colonicnsb Anno 1615." Ohae de* Stechen
Namen. Folio. (Die beideR BUltcr acheiiKB « ehiem
Buche zu }(ehAr<-n.)

Honncff, Jakob, Steinmetz zu Köln

um l68o; er trat aiu 3. Oktober dieses Jahres

ai* Ztaga auf in der die Amtaftkhmqg des

Bürgermeisters Maxünflian von Kreps betreffiai-

den Untersuchung.

Hoppe, Ferdinand, Landscliansmaler

aus DiLsscldorl, war ein Schüler Dückers. Er

I
'' in Köln. Tri di i Nacht zum 2. D. /i inher

Lst er diLsilUvt durch einen .Siutz aus

dem Fenster gestorben.

»Eunatcbronikt. Nene Folge Ii, Nr. 9.

Horn, Heinrich, ein <^.hl- und Silber-

urhoiter zu Köln, seiner (icburtsstadt, der .sich

durch einige im niiltclaltcrlicltcn Style ausgc-

ftüute Arbeiten als ein talentvoller KOnstler

bew.ilirt hat. Allgemeine Anerkennung fand

ein i7 Zoll hohes C ibonum, welches er, nach

einer Zdcbnung von Vom. Stabe, nach uiige-

fislir fniifviiTtrlinIiri;_'er un.TUsgc'ii-t/tcr' Thatig-

keit im Sommer des Jahres i8S3 vollendete.

Es cdgt »eh daran ein FleiM und eine Pdnkt-

lichkeit bis in die kleinsten Einzelheiten, die

den besten alteteo derartigen Arbeiten nicht

im geringsten nachstehen. Das schöne Werk,

theilwttse aus Gold, theilwcise aus Silber gc»

arbeitet, wurde Tdt dÜ! liiesi'^e St. Cuniberts-

kirchc bestimmt, und das dazu verucodete edle

MetaH kommt von finommenGaben her. Hflchle

dpm k«nstc;eübtpn ^fnnne mir recht oft Ge-

legenheit g^eben worden sein, von seiner

Tflchtigkeit Beweise ahiuk^!

Horn, Johann Anton, Maler, am
16. Oktober i737 bei der hiesigen Zunft als

MeisttT i-itir;cs(lir!<-ln.-li, IcbU; inn]i um l762.

Arbeiten von ihm »ind mir nicht bekannt

Hoystaden (Hochstaden), Wilhelm
von, D< itiuimmermnnn 0) u.iiirend der Bau-

leitung des Meislers Michael. Der magistcr

Wilheimtts de Hoystaitat, auch Hoystc^cn
und Heryf>?te<lin, Lst von t33l— l38o oftmal in

deu Schreineu von St. Severin und Ain>bach

als „carpentarius" genannt l34l liest man
i'.\iisV). GctK nilis, Schrb. n. 2S): „magister Wil-

hclmus caipcntarius de Stunmo", und l3Sl:

„magtsler WOhehnus carpentarios maiorn ec-

tlesie". l'"ahne ('Dipl. Beitrüge ' S. 38) bezieht

alle diese Beurkimdungen auf eine und dieselbe

Penon. Zwei Umstände aber berechtigen tvm
Zweifel Wilhelm von IloysUiden erscheint stet»

in Begleitung st im r Frau, welche Druda hiess,

und jedcsmai ist er nur carpentarius ohne eine

Hinwelamig auf den Dom genannt; der Dom«
zimmermeLster Wilhelm führt nur einfach seinen

Taufoamen und liat keine Frau zur Seite.

14*
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^

HoyfSteden, Jakob von, «n Kflincr
;

SteiniiK-u, <ior mit Giidiif seiner Krau, ein

Hnuschen in Act Johaniiisstrassc, ncbei» dem '

„;illci> Kukuk" bcsii-ss. Am i. Oklobor i32o
j

tiaten sie dasselbe an den I>ombaumeiijtcr
|

Johann \<m\ dessen Fniu Katlturina mit folgen-

<liTUrkuiulc(Nider. Generalis, .Sclirb. n.zSi )ab:

„lleni nnlum »it Uim \>ro%t:nubti» <|uani (uturw, i|U<kI

Jai nbu« de H<iy(«U"il«."n Lipicida t-t (.iuda, riwt uxor,

Inulidrruni el remiserunt raAgictro Juhanni Upicidc,

r«-»tori fabritf ctclcsic Cotonicnsi«, et K.ilhcrine, ciiw

uxori, domunculam aitani iuxta domuni dictiiin ad
antiquum Kukulum vmus Kunibertuin ex iipposilo

doinuii off)cUit»ruiii cum otnnibim xui« altitundi* et

t um «inini iure, <|ut> ad fixm («mncripti «ant."

H uber,Vincentius, cii, k ini-^chcr Main,

der um l54i lebte. £r ist mir nur durch div

Angabe des verlebten Kanonikus Herni von I

Ballingen bdcannt

Hüls, Johann Gerhard, d. r des

iia< hfolgenden Johaoit Jakob H., »tarb <uii

l8. August lSt5 im Alter von 84 Jahren und

filhit auf s^em Todtcnzcttel die Titel ..t hc-
{

maliger vornflimfr Rathsltcrr tn«! Rannierherr,

Wareddn und Münzmci^tcr der Stadt Köln.

Im Jahre i762 erscheint er unter den Mit-

gliedern «'er den Goklschmieden unter-

haltenen Achatiu-s-Bruderschafl als „neu einge- ,

achriebener Herr Bruder". Er hat einen „Be^ >

ridil über tlen innem Gehalt ,ilt-ta<lti>( h- txler

biscbViflich-kiUnischer Manzen" mit hübschen i

Abbildungen deiselben in Federxeichnui^ an-
|

gefertigt, in der Dezember- Auktion von 18S2

kam beim .'\nti(juar Ilcberle zur V'crbtcige-

rung; „Der Münlzwardein der Statt OilUn

Hüls MOtitz- Observationen". Handschrift in

Fdlio, ein zicmü' h stnrkrr Band, an einer Stelle

liitt der Datirung unti Untcnichrifl:

„Ka\n den 16>» januani 1782 Johan (^erlianl IIUlx

geacbworenct Wudctn da freyco RcichMtadt Köln."
^

Ein Dukaten der Stadt vom Jahre i767, auf
j

der Avcnwcitc das Brustbild Kaiser Josephs Ii.,
,

hat auf der Reversseitc unter dem Kölner

WapiMm <^ Initialen I.G.H., wekhe sich auf

ihn als MOnzraevter beziehen.

Hüls, Johann Jakob, MOnswardem der

S la 1 1 1 K 1 1
1

I I 1 1
i Ul es 1

1
iederrhe in isch -westfillischen

Kreise». Sein Todtenzettel, welcher meldet, .

dass er am 39. August (eines nicht genannten

lahres) im 68 Jahre seines Alters ZU Köln ge-

storben sei, gibt ihm folgende Titel:

..Def ttoch-Kd«J- und Hocfafflnubnc Herr Herr
JohaBB jMob HWa. Hle*|BCT dra hd%en ROttJacbcn

;

oh. Gcrh. u.Joh. J«h. HflU. — Joli. Haitz. 454

Reichs (reycr St.tit Cfillin Z<-it LclH-riü ({ewexi'ner vtir-

nc'hnuT Kalhs-Veruiindlcr, der liihlU lier (ioldM-hmiiHln-

/unUt Hanner-!Ierr, de« NiedtT- Rhemisch -Wenlnh.!-

liHchen Crew» General- und hieiiijfer -SlaU S|H-ci.d

Waradein, der lithlicher Pfarrkirchen .-id S. Hricidam

altüler Kircli-Meistcr, und de« HotpitjUt« ml S. Juaanrm
auf den Breiter Straaaen l^oiiaoKn eic."

Die Besi lireiljungdcr ^ltn Mfr!e'vrtn'n Münz-

Sammlung uciuU verschied'Mie sU«dtkülnisi.he

HQnzen mit seinem Zeidien, anter andern ein

Schaustill K auf dir IIiilflipuTiL; I'f'i Kaiser

Karls VI. Regicruugiiantritt, bezeichnet; 1. l7 17.

H. — ( PIr. 78, S. 5sS, S99), femer ein DrittebtOck

mit der Namensunterschrift desselbm Kaii»erg

auf dem Averse, «lein su'kltischen Wappen und

der J^ireszahl i7i6 auf dem Re^'erse nebst

^em Schildchen mit: litii^ ^pvi^s.

Schon im Jahre i7o6 finde idi Johann Jakub

Hüls ais Amtsmeistcr der Goldschmiedezunft

genannt Einige Jahre spater ist seine Unter-

schrift mit dem Titel begleitet: ,.Ritlis\ir-

wandtcr und Genenil Craysswardein wie auch

tler statt Cüllcu privalwaradciiv". Am 6. März

1739 finde ich ihn noch in städtischen Hau»
angelegenheiten. namentlich wegen der Raths-

zeichen genannt.

MUltZ, Johannes, leitete seit I4t9 als

Werkmcistcrden Bau desStrassburgerMürusters.

Die Ernennungsurkunde, deren Entwurf im
Stravshui'^or Stadtarchiv erhalten ist, nennt ihn

Johannes Hiltzen vun Kullc. Die hier ange-

Rlhrten Magistrate sind im Juni i4i9— i4ae

im .\mtr-. Das F]iii.i[<1iiimi itrs Miistcrs, an

der »"istlirhen -'Vussenseite der St. Juliannis-

ka|)cllc angebracht, ist jetzt leider verbaut.

Nach Schrei! ( r l.iuir» dasselbe:

,,Ann«» 144fl i i,rt> der en«ini kunxlreieli Jithann

i\..A7 r!.i;H ivtr: diu Hiiwe» und Volllirtni;er de»

hohen l.'.!;rii> t i' r .Straxhurj;. Dem (iolt (Inad

( Wappen und .S]mi< ''i Nit hnher dli- Kunitl."

Der Kölner Meister wird also Iiier als Voll-

ender des Thurmes bezeichnet Sei« Werk
ist im wesentlichen die EriiOhung des Octo-

f^ns um ein Ge^"f1ioss imtl der Ati^Vuni dfv

Helmes. (Eitt von der Ausführung abwt-ichen-

der Riss im Frauenhause, vgl. Kraus S, Sos,

5o3.) Im Jahre i4J9 war der Bau vollendet,

und bekrönten Kreuz und Marienbild dessen

Spitze. „Haitz hat in seiner Pyramide ein

Werk otui^leichen geschaffen; ihre Errich-

tung ist einer der Triumphe mittelalterlichen

Konstruktionsvenuögcns. Der einfache durch-

brochene Steinhelm, wie ihn Freibuig; ze^
der eben nur eine schAn gegUederte Bedachung
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4»S Simon HntBr. — Johaan Baptiat Hfltser. 4M

sein will, ist dem sp.'itg'>tlitschen Meister m
WLiiin kürisUii Ii. Still 7.k\ ist, in dieser schwiii-

dcliul< ii Il. thc liin Ii <limli raffinirti- Konstruk-

üoncii zu glüiizcii. So löst er die sthrflg an-

sleigendeD Rippen der acht Ecken in acht

Scri»'!! \')n riHtnflMich sich nach obrii ver-

jüngenden I reppciitikOnnclien auf, und niaclit

dadordi seinen Thwm bis zur Kreiubluine

zugAnglicb. Es kam ilcm Meister hierbei natflr-

lich nicht auf die Bedürfuissfragc an; es war

ilim gleichgültig, ob seine Trqipen je beschritten

wQnlen. Seine Thunnpyraniidc aber sollte

jedem, der zu ihr aufblickt, Zeugniss ablegen

von dem technischen Vcnnügen ihres Erbauers,

von seiner erstaunli^ h weitgehenden Herrschaft

Uber «las Material. Nach dieser Richtung hin

stellt in der Thut der MüJulvrhcliQ einzig in

der Kunstgeschichte da!" (Dohme »Geschichte

der deutschen Baukunst , iS*??. S. 22'. 228.)

V|;l. Franz Xaver krause >Kun.st und AUi-ithum im
l ntrr-KI»a«.».. .Strasuburj; 1876, S. 3«*3—397), wo »ich

.iu< h die{;fi>aninitf IJttt^ratucaiitiixt'hcn und <lie Kontro-

vcmen li«ipro< hen finden. Da» Mfi»l<rr»-ichrn abgebildet

bei Kaak »StiaMlMiiKer MQMter und «eine Baiiinelsier«

IMS. iwd Ott« •KumtaKklelQiriei 1888, U, 819.

Huter, Simon. DiesenNamcngibtman,

der Aeusscrung Christ's ( .\iisl d. Monogr.«

S. 359) folgend, einem X) li>graphen, der seine

gut gearbeiteten Holzschnitte mit verschiedenen

aus S H F gebildeten Monogrammen versah

und um die Mitte des XVI. Jahrh. zu Köln

geboren sein soll; sorgftllligcr prüfende Schrift-

steller, wie Barisch ( Peiutre üravcur IX, 4i9)

und &iilliot (>Dict d. Monogr.« 1, 24S, Nr.i9sS),

zahlen den Knnsder zu den Unbekannten. Füssli

(^KUnsü.-Lcx.^ S. iii) spricht von einem Simon

Holen, der ein Buch mit deutschen Versen

und 48 Hol/si Vniiftcn, Schla< Iulii \ >rstellend,

verfertigt und iSaS Kaiser Karl V. zugeeignet

habe. Mir ist ein Simon Httter als Buch-

kandter In Frankfurt a. M. bekannt; su führt

%, B. die .\usg;ibe des Raxnt r schen Tuniier-

Buchs von i566 auf dem .Schlassblaltc der

als Anhang bcigc^elKMien Beschreibung eines

Ritlcrsjjii In /II Hintz die Adresse: Cetruckt zu

Franckfurt am Main, bcy Georg Kabvu, in

Verlegung Sigmund Fe>Tabendt vnd Simon

Hiilcrs, Als man zalt nach C'hri.sti gcburt

tau-M^nd, fiinti'huiidcTt, scchis vud seclitig jar.

Papillon ( Tr. d. I. grav. en bois« 1, a35) er-

kl;lrt das Zeichen durch „S. H. Fcyerabendts",

einen Bruder oder Verwandten Sigmunds.

In der lS64 bei Quentel und Calenius su

Köln in gr. F'olio ersi liit iiciv ii Ausgabe cier

Dietenbergcr schen deutschen ßibeliilx;rsctzung

komnien Holzschnitte von dem in Re<le stehen-

den Xylügraphcn vnr, die nach /eichnungea

von Virgil Solis ausgr fnhrt sim l. Die Schöpfung

der Tlüere (Bl. la) ist bezeichnet: SH, andere

VontelluDgen mit dem Monogramme r^r |i
der Evangelist M.itli.Tus mit F. Zu- I 1'

weilen ist das Schneidcmcsscrchen beigefügt

Die kleinen HolzschnHle in Georg Eder's

»Coni|)cndiuni catcchismi catholicis 1 5 7o eben-

falls bei Quentel und Calenius in kl. 8" er-

^
schienen, sind theilwcisc von ihm und mit den

I Monogrammen Sl*F verstehen. Eine

Aufgabe der Diclcnberger'schen Bibclübcr«

Setzung, i58i in kleincrem Foliofxrin.it da-

scIL^t erschienen und „mit schönen kunst-

reicben Figuren gesierl", wioderhdtdie Bildchen

aus Eder's Katn litsmus uml vermehrt sie mit

zahlreichen neuen .\\Iogr,ip!iien. anf wHrhfti

I

noch die >ronogranimc ^jjljjj! Qj^Tjp x or-

' kommen. ;\ul1i inch
J'

/bl .\mni:in und Tob.

^

Stimmer hat dicsoi Xylo-raph gearbeitet

Hutzer, Johann Haptist, Hn gc-

scliickter Lilliograph, hatte bei dem Maler

' Johann Wilhelm Caris in Köln Zeichnen und

I

Millen lernt und starli atn 6. Januar i87i

im 65. Altcrsjahre, naclidem er sich seit etwa

I

25 Jahren von kOnsllertscherThatijgkeit zurQck-

I gezogen hatte. Man hat von ihm:

J. M. DQmunt, Dum-Poslor. Nach CB. Bcekcnkamii.

I

Chr. Gottl. Bruch, cvanKcliMrhcr Pfarrer. NachMondr.

I

AcKidiox (fcicnius. Uth. v. f. B. HUtzcr in t'iiln.

j

Gr. 8«.

Joannea Gcicnius in Spiritualibus culnnieniiis Vica»

riua Gcnorali». tith: v. J. B. HOticr. Gr. 8*. Die
Bildniiuc der )>cidcn Cicicne grhOrca SU dem gedicigeoca

1 Wcrkchen >I^I)cn und Wirken VOB Aegidilia Gdcn«,
von P. de Grt-ok. Köln, 1835.

Mad»«. Stoi-khaiMcn eine iler berUhmleften der jetit

It'bcndrn Siiiv:<'rinn<-n. JMhogr. v. J. B. Hflticr. Mit
ik-r Adrv».io tler Grlir. Avanzo in K<iln. Polio.

K'inig Friedrich Wilhelm IV. von Preuswa, als

Kronprinz vun daer Pkuada bei KMn rarttekiciiemi.

Nach Sim. Meister.

Pic nteriMBidB Maria. Nach Albr. Pttrcr vnd Boi^
1 rel'» Copie.

I
Die h. Familie. P. P. Ruht-iu pIn. Ulli, vm J. B.

Hüixer in KOin a/R. Gr. Folio.

Die \ i&ioo des h. PnaciikuB voe Aniit. Nach
P. P. RulH-n».

Dil- \'U\zgTHfin Cienuveva. gem. V. MOchc, ge«.
V. I. B. (Kitzer in Cöln. KoiUo.

Sch.lfcriizene. Adr. van der Werft pin: Mth. von

J. a HtUwr in Cttln ajR. Folio.
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27 Johitnn HuUman. 488

Hulsmatif Johnnn, dner der vonOgf-

lii listen Maler, welche Köln im XVII. Jalirh.

aufzuweisen hat, dessen Lebenüiunständc aber

fnst gänzlich unbekannt sind, da die Zei^;e>

n<issen keine Nachrichten «larülK-r hinterl:ui.scn

haben. Will man der hier verbrcitetea Sage

Glauben beimes»<-n, hat er verkannt und

in gioaaer Darfti-krii in einer entlegenen Gasse

sein Leben zugebui ln; li m II sopir, zur Bc-

(rtedigung der nächsten Lebeii-sbedilrlnisse, ge-

nöth^ ge«eaen seiD, «ich auch mit Anstieicher-

arbeit zti l)eMchriftigcn. Einige Brst.'ltigung dieser

£rzäl>lung könnte darin gefunden werde», dasü

die Werke Hnhoian*« von der auflidlendsten

Ungleichheit hinsichtlich ihres Kunstwerthes

sind; nicht selten stusst man auf Arbeiten vun

ihm, die das Mittefantaige nkht übentdgen
und zu einem keines«^ vortheOhaflten Vt'

tlieibspruchc über seine Fähigkeiten veran-

lassen dürften; sie tragen gleichsam das Ge-
präge, in kummervollen Stunden, unter den
Qualen der Noili ciitvinulcn zw S( in. Doch

wurde mir auch ein Vorlall bekannt, der ein

etwa« freundlicheres Straflicht auf das Lebens-

bild des Malers zu werfen scheint, indem r-r

flm ab einen im Ansclieu stehenden Manu er-

kennen bsst Ab nflaiKch im Jahre i64o im
Hause „Quattennart" bei Gelegenheit einer

Oolitor- Promotion ein groosartiges Festessen

stattfiind, gehörte auch er snden Eingeladenen.

Das nach den Straaaen geordnete Veneidinlas

hat die Position:

Hctor HolmMHi
Or. v. Utting,)

Er acheint der „Hans Hausman" zu sein,

welchen ein handschriftliches MalcrverzeichnLss

im Wallrafschcn Nachlasse als am t4. Januar

i637 bei der Malerzunft dogeschiicbenen

Mci-itcr nennt. Mit seinem ridttigen Namen
hat ihn kein einziges der Zundrcgisler. Auel)

SchriftstellergabendemNamen ameresMeisters
abwfichenrlr Srlireibart, wodun Ii I''ii)rillu ver-

leitet wurde, gar zwei verschiedene Maler, beide

als Schaler des Augnslin Braun, aus ihm zu

machen, wovon er den einen „Hans Hollc-

manii oder Ilulsman" ( Zeichn.-K. in Deutsch-

land« III, 63, 64), den andcm „Hans Huls-

mann" (II, S35) nennt. Die Richtigkeit der

\ot\ mir angenommenen .Si htoiliarl sl' li' :Hisscr

Zweifel, indciu der Künstler nicht nur auf den

«entchiedenen nach sdnen Erfindungen gleich-

zeitig erschienenen Kupferstichen so genannt

vnd die UuctfleRitnM* ab
(HudMÜtfift, 188» im Bctitce de*

Ist, sondeni auch auf mehrere sdner Gemälde
mit (i^i )u rll.irul s > seinen volbtflndlgenNamen
hingeschrieben hat.

Veigebens sucht man in den bisher er-

schienenen Monoprammbüchern die Zeichen

auf, womit Hulsman mandunal seine Werke
versah; seihst Brulfiot blieben sie imbekannt.

Idi habe deren vier ven>c<hiedene aurgefonden.

Da.s erste s^J^~f Zusätze: A*.

i635, auf dem Barthulomüusbildc in meiner

Sammlung, das fröherhin dem Maler Nik.

Zimmennann gehört hatte i Xr 49 deaVerste^.*

Kat.); auf dem BildiiLssc <-\w>. :ilirii tjt rr

Maiwcs mit langem grauen Harte %/.*JUl.

nebst der Angabe: A». i638. Aetatis 79;

ry'f rr auf einem anilrrn tniinnliclu-n T'iM-

nis.sc mit einem Wappen, das einen

Engel nebst den Buchstaben P. E. im Schilde

führt (vennuthlich war Engels der Name des

Abgebildeten); hier ist die Jahrzahl A" i64o

and die Ahemngabe: Aetatis 68 beigemerkt.

Diese bi : 1 i HiMnisse, wovon das erstgenannte

auf Tucli, (las andere auf Holz gemalt ist,

waren i833 im Besitze des Malers Herrn

!li \\ illmes. D.1S Monogramm
endlich, mit <!em Zusätze l64o,

trflgl ein .sclumcs auf Leinwand

auqgef&hrtes Bild: der Besudi der KOn^ von

Saba bei Saloinon, welches vor clwu t5 Jaliren

sein Eigeutliümer,ein reiscnderücmaldeliändler,

durdiaus ftlr eine Arbeit van Dyck'« anerkannt

wissc-n w I Ikc.

Hulsman war ein Schüler Augustin Brauns;

als solchen nennt ihn auch Sandmrt (»T. Acad.«

VA. I, Th. II, 3o9), nachdem er vorher des

Lehrmeisters gedacht hat, mit den Worten:

„Als« hatte Haaft Holnnann, sein Oiadpul, eiiiEn

invcnliven benlicbeii Grät, uiul wuate alica Khr vcr-

aVniUi; aacli m ahmen, wie er dann alle«, waa er

aaeefainKeiii xMcküch «WKenihret, frelieh colarirt, und
m Celln viel LetHwOrdiK« Weihe sn aeben ÜUer-
laOen, woscUnI er auch wroiulUich um dmJäte 1M9.
das Leben geendet."

Dajss er sp.lter als 1 639 starl), ist aus den

jahrcsangaben erwiesen, die er auf mehreren

mir bekannt gewordenen Gemälden der Bo-

zeii^nung mit seinem Namen o<lcr Mono-

gramme Iteifügtc, die Iiis |646 reit hcii. Die

I.nlisptüchc Sandrarl'b verdient unser Huls-

man in vollem Maassc. Er wclts seine Er-

findungen selir vcr^^t.lndij; dar/uslellen ; sein

Kulurit aber, worin seine Hauptsl^rke besteht,'

ist von so grosser Schönhdl, das» er den besten

Meutern der Ruben»'schcii Schule würdig ziur

5. <y r^'

d
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Seite stehen kann. (?) Seine Farben, mit Iw-

litrtM licmliT Mrisicrlianil i( Iii und keck auf-

getragen, habca Walirbcit, Krafi und Wänuc;
manchnial breitet sich ein wunderbarer Schmelz

Über seine GeniSlde aus, unil das Auge kann

sicii an der Hamome dieses lieblichen Farben-

spieles kaum satt^ciL Attdi im Ausdrucke

war er glücklich, hingegen ging ihm in der

Zeichnung das feinere Gefühl für Formpn-

«»diOnheit ab; besonders vermisst man dieses

bei Fnutenbfldcfn, woku er sich der Natur,

wio er <tie in scini-r nilclistcn Umgebung fand,

ohne Auswahl bedient zu iiabcu scheiuL Diese

Schwache flbenah man damab mit allau grosser

Nachsicht, und Hulsman theilt sii fast mic

allen deutsclien und uicderlttndischcn Historien-

malern seiner Zdt Er malte auch Bildnisae,

in ilfii(:i\ man zwar den geschickten Künstler

erkennt, duch stehen sie sdnen geschichtlichen

Arbeiten wesentlich nach, da es ihm nur seil«»

l;i lang, Charakterausdruck und Lcbenawahrheit

in den Zustand Jer Ruhe zu bringen, was er

so meisterlich verstand, wo es galt heftige Ge-

mflthsbewegungen, vomehmHch im Schmeixe.

auszudrücken. Un> Hulsman's Vorzüge an's

Licht treten zu lassen, dürfte ein genaueres

Eingehen in einige setner Hauptwerke am ge-

eignetsten sein.

In hiesigen Kirchen haben sich noch manche

gute BiMer des Meisters erhalten:

In der Apostelnkirche.

In dem Seilen«ll«re recht» »or dttn ("höre ein

Uanplwerk des Meisten: die Himmelfslirl der h. Jung-
frau; unten zur Seile kniet der Fundalor neb«l seiner

zahlreichen Familie. „Gross, iigurenreich, and» nicht

frei von barocken Elementen in der Komposition,

doch ab nichtige und nicht geistlose Nachahmung
Rab«nsiidi«n Styk m beieichncn." Kufler »Rkein-

•, KMk SehnfiMi II, 317.1)

In der UrsuInTilrC^ie

sirlil iiiiii i-iiis tlcr vorirptTlichi.len Werke llulümaji's

nuf dem AH.irr der Niktilaiiskapelle linkv viir dem Chore;
CS stellt den h. Büchuf Nikulaui» in sciaem i-'onlifikal-

ornalc vor, wie er vij;ii Kaiser Konstantin die Urkunde
emptäiigt, wckhe ihm erlaubt, im j[aa«en römischen

Reiche d.is Chrisiendmai sn TCfkNadicen. D«r Ahar
hat die Inschrift

(in der Höhe):

DEO OVT. MAX. VIRl^lNI MATkl
S. NICOLAO Ejpo. Rc S. VRSVLAB palronae

(iintenN:

lOANNES t:KA.NE SAC CAKS MA. CONSb
I.IARIV.S IMI'KRIALI.s AVI K VS ET VERENA

') Mohr («Die Kirchen von Köln« S 53'' schreibt

dem Meister niich einen Cmcinxiis mit Mnria, Johannes

und Mngd.-tlena zu, ein Gemälde, wekbc» oITeubar von
einem schwRchcii Nachahmer der van Dyck'tdWA Manier
herrührt, llehnkeii «Ftthrcr« S. (iO.

HECBMIHI KKIN CONIVGBS F. F.
ANNO ÜLUCJCUIL

./.eiischr. r. Christi. KuaM* 1889, n.Jakrg., Sp.lOT.
(Wurde bei Seite tjesielH.)

In der All d r c .i s k i r c h c,

L)ie Enthauptung des AposieN )'.iulu\, m der rr^teu

Scitenkapelle ^egtn Sliden dem AI Lire gegenüber be-
festigt, l'u] gr(i\»e%, ülven gerundetes Uild, dU At'
den der St. Pauhis.Pfarrkircbe angehönc

Bliemali Im Dome.
Der Ahar der Slephanskapelle war mit einer grosiseh

Darstellung der Steinigung dieses ersten christlichen

Märtyrers geschmückt, worauf sich die Bezeichnung
befindeti johanes Hulsman. K. Ao. 1639; auf demselben
.\hare sah man in der Hohe eine '.nbelung der h.drei

Könige von demselben, .Meislcr, rund und von mittlerer

(jrdsae. Bei den Ausräumungsverschöitemngen. »eiche
1842 im Innern des Domes vorgenommen wurden,
MiusNie <lcr Ail.Tr:(ufsilz weichen, und da% lliiiplhild

kam in die äakrtiitci, vvu ci ^egeuw^rlig Uber den
Sefarfinkan aufgestellt ist.

In der Gereonskirebe.
Der MtHcitMl det k. Cfariitaph. Vnicn die In-

schrift: MARTYRIVU S, CHRISTOPHORI. Mittel.

grocM« BiM, oben (anindet.

Im Pfarrhauiet Maria uk dt« Kinde, ran
St. Agatha, Katharba and andern H«tligen Tcrekrl,

In der KUsterei: Der Heiland h!n anirr Min vom
Volke angebetet. In der Höhe schweben Engel.

Im W*Urnr.RichnrU.Mmecnm
tritt mm tubrcK, thcfli gute, tkelli mhder gdaBgene
GemUde «»n ihn (>) an. Lebadmirarlk kl em klSua-
grosses männliches Bildntsa in fauer Figar mh einem
Jagdhunde (Nr. 476), Jokann «an Wank btmanl»
H. 2,09 n, Iw, 1,27 m.

In derZmmdmft tCokmia. (1822, Nr. 13) bcMhnibt
Ckr. S» Schier eine Trennung der swStf Apmlel v«n
HtthmaB In der l.yversberg'scbenSemmking. Auf Lein-

wand, h. 2 F. 7 Z., br. 4 F. 10 'f, Z.

Der Verfasser dieser Schrift besass in seiner Samm-
lung zwei Gemülde von Hulsman, wovon das eine den
Martertod des Apostels Harthotomlus, d.is andere die

Kreuzalinahme des Erlösers zum Gegen-Mnude hii*}

Auf dem erslern (auf Leinwand, h. 4 F. 10 7.., br.

3 F. 8 Z,) ^ehen »ir den .Apostel, wie er, mit Stricken

ai) ciu Kreui: bcfc*liRt, geschunden wird. Die teuflische

Ibäligkeit der Heokcrskncchie, die verneldichen Ue.

mflhungen de» Hohenpriester';, der dem I eidenden ein

(j'il2cnl)iid 2nr AiibcUin); vorh.Hli, Mnvie des AnfilTrcrs,

diT iich viini Rosse hiiiüliemeijjt und ihn aiiftoi-<^crl, Von
«pinnn 'öaiihen ;d»/ulasscn. die höllische Kaltblütig'

keit CiSicN Mtder» OI>ern, tk'r .sich ai\ dem ;;t;i^s]icheu

Schnuspiele ru weiden svcheini; endlich aber iIct A|iomcI

selbni, wie er unter den eiilseljüfhsten <^»u.ileii win
llan]il von lein Li<i1rcnliiidr nliviriidel, wie er, seinem

fjoit j;;cueii, das brechende .U^ic '""i lli'inncl richtet,

wo ihiii tij einer (.ilor,c rwoi liolie Enj^el enlf^cjjen.

sihuehcn, der eine den r,ilni,is^ cij^ des Fnedciis, der

andt re die Stdi^ji-nkroiie des Miityfcrs darreichend —
dies Alies ist mit ergreifender Wahrheit dargestellt ood
zeigt den Maler tut tbicf bohca Stofc kÜRMleriiidwr

Vollkommenheit.

In der Kreii-almihiae Christi (nuf Leinwand,

h. 1,40 ni, br. 2,16 m.) stellte sich llubman eine der

schönsten, aber anck mit iMnndaren Sditwierigkeilen

*) • NiiklioiM-KaUlog der Stmmkmg Merlos 1991,
Nr. 83.
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verbundenen Aufgaben, liier gilt es, durch den Aus-

druck des Schmerzes und der Trauer, welche bei dieser

HMdkiig allem halben hemchen, in dem (jemuthe des

Beichauer» Rührung und 'l'heilnAhme la erwecken. Mit

richiicem Gefühle, frei von L'ebertreibung, hat unier

llukman die rtthreode Sxeue aufgefaßt. Vor dem
KTCniCMbiiDine, in «inen llalbkieise von seinen trencslen

Ficfmdcn nmg^bcni tnhi dar lieicbnam dm tleilandcft,

an Obcrlribt Mwh mtcntntslt auf ehiein in tcbdnen

Fdleo twKMibfdtcteR Leianiclic. Johamct, icin gt*
VUblieMTjügßt, tat Bit Sorgfalt b«idift)g!l, von dca
thnuaii Hanple dia Donwnkrone «bxnltaen. Zur Rechlen

dea ichSiMn Uoadlodcigcn Jünglings kniet Magdalena,

au» fluea rotb geminteii Augen (all«a HuCnen aal

dia Hiad dci asgabelelm Ldkrawaitcfa, die sie Qnen
Lippes nblirt. tu ttcSnidcr Mtfauung Ihre* Ch»>
rakte» Hau der Maler aie Bit eiaer heftigen Bewegt.

Iwit encheinen. a]s alle Uebrigen. HIMer Johauacs
oifaficlwn «IT Joseph von Artmalltta, einen tlaltlkhen

hen Mann in der TOmehmeu Tracht einaa Rallm-

kemit die Hlnde Iberainaiidergeschlagen, den Bück
aaf im grossen VoUendelen befteadi apridtt atdi in

ihm BewHoderuiig verbandea mit der innigitea Weh-
nulh tukd TheOnahme aot. An JohamM»' TtalEcr ScHe
naht Maria, die Mutier, dem Leiduaai de» gdtatehaa

Sohnes; ihr Auge niht auf aaluMi erbMelilai Zigen,
Khlnchzend öffiiet sieb ihr laiter Mnnd; der namen»
leae Schmerz, der bei diesem Anblick ihr Mutterhen
dutehbebt, U»t sich in Thr&oenperlen auf. Neben ihr

finden wb Nikodemu, eiuca ernsten ehrwürdigen Alten,

mk kaUem Scheild, aber kririif;em Barivruchse, wie

er in vorgebUckter Haltung, die linke Hand des Todten
vom Blute reinigt Im Hintergründe bringt ein Diener

mOhsam die I^t einer grossen Salbbllchse herbei

;

ein zweiler slUizt »ich auf der andern Seite wider das

Kreuz und si.hlic-Nl iicli lirir.uhif mi tlcr (irinipp an.

Wenden wir ur.s iiuii zu dem StiiottsSeu dr? liildcs.

zu der 1 IiLiplfigur; dem grossen Hingeschiedenen selbst.

In i^einein Antlitze begegnen wir wohl dca ^purcu
grausimcn Todes, aber im Geleite des Ausdrucks der

Hingebung und Aufopferung, wnnüt er ihn ertrug;

Milde und Lirlie, wie sie Nem Lrl>fn m \Vorlen und
Handluiii;cn l>eretchnelen, slrrihlcn nuch minier nuf dem
erblnsstcM, von einem lichten Scheine umtlüssencii

Angesichte. Der nackte Kor(jer ist mit richtiger anato-

roischer Kciinlniis ßeieichnei. Zu so uiigf vvnhnlicher

Grovse <1es Gedmilirns, den Vdrjilgrn der .\niirdming

,1 . )es .'\iibdriick» geseilt ^ilh in dieveni Bilde n^ch
eine I'Äibung, deren au:>gcreichnele Schönheit nicht

leicht zu sehr erhoben werden kcinn. Vor Allem ist

der Körper des Heilandes niU bewunderungswürdiger
Wuluheit gemall, aber auch bei allen nlnij^cn I heilen

möclile man die^« I,«h wiederholen, und Hulsman
stände, wenn er inunrr sii, wie m diesem reinem

Meisterwerke gemait hätte, a}i> ein iwdicr vrtn Dyck
da. Die Beleuchtung ist ebenfalls vurlteU lich ;;ch,iltcn

;

auf den Körper des Erlösers aüelii t^illt giiulichc Helle,

Ulf die lindern Personen streiü da.s i.icht nur ihdl-

weise, die fjUf! ist in ein nch-iiKTlichi-s [nuilcel ije-

hlllll — und Ml ver-sl.Uul es der denkende K liistler,

auch in dieser Hcnchuni; ciie nmgusche Gesamml'
Wirkung zu heben. Man nmss v< <n Hulsman's Werken
dieses gesehen haben, um ihn n.ich Verdienst ni schStren

Das Germanische Museum in Nürnberg

lictitil anier Nr 293 ein Bild des Hulsman, das zu

der (Aemaligen Dttoaeldwfar Galkrie gehörte und dcaicn

aanulhlge EfÜMfaiug und gemadle, geitttralte tedi-

•lidielMaadfeMf dePta^ladcfli hekameaKuplier-
milM diearr (jaüerie (»Ia G«L decl. de DamM.«

& M, 34 d«< Tealca) nicht t*"*>S rflibmen kann.

I

Im Vordergrunde sielit mau links eine FonUne mit
kesseliormigem Hassin, zu dem das Wasser aus den
BrOsten einer Statue der Venus mit Kupido herabtlietU.

Hinter dem Getlriache erhellt sich ein mit rilnstcm

j

und Arkaden gtaehmockte* Gebinde, dem Anscheinn

I

nach tu eher Orangerie bestimmt. Zur Seite datro«,

I ein wenig nach vorne, zeigen sich Rainen mit eincoi

I

offenen Tbore, das sich mit e'mem Banm^Dge de»
Gartens verbbidet. Rechts bietet der CreigcbÜlebeiie

Theil des Htattffimndei tlie Auaiidn auf einen Fhat,
Mwie bt weit uuigedelinle Laudaehaft. Au der
Fonliae «urlreibcn vomebne Oameu und Herfen «H
Ncckeraien lieb die Zeit, indem aie sich mit Wamcr
bcapHtteu; ein junges Mldcben ist dabei beidtifkigl,

den Weis ubmbaMcn wki dl« CHacr auinadiweiikcB.

Ab der andcm Seile tllten Feraouen deiaeibc« Standet
u Titehe «ad halten ein dureb Geiang erbeitunea

MahL Ein KanHar und elue Duhm kuuHuen eben n
Pferde an; vn Theil der Geaeiiebaft sich md
enpAbigt aie mit Ehrerbietung; alle» deutet auf Zuver.
ImiHiMBbeil vaA DienMelfer Mui SMlile liud umge-
faÜCB, die Haaide Inüni cuf dn Getiutcii beilud
iMihei, die Wirtbto uuiuml die innekomiiMna S^unudm
und hl ihr beim Absteigen «om Ffeide bdllllfNeb. In
geringer Entfemiwg sitien auf einer Benk drei Huti»
kanten, welche auf ihren Instrumenten ihStig sind.

Einer von den Gilten, wie es scheint, der Imtigste
• von allen, ist bei Tische sUteu geblieben, ohne rieh

durch die Neaangekommenen In seinem Frohshm«

j

tutlerbrechen zu lassen; er treibt die Musikanten an

und scheint ihr Spiel mit einem bacchantischen Ge-
sänge zu begleiten; ein gmsser, mit Rebensaft ge-

fdlher Pokal schwebt in seiner Hand, um eben hinab-

gestürzt zu werden. — L'rsprttnglich ein Klavierdeckel,

die Lusipartie rechts ist angestückt. Holz, h. 0,77 m,
l.r 1,">0 m. Unten rechts: J. Hulsman F 164+ be-

icichnci. ll'jdc »Studien zur Geschichte der hoUänd.
Maletc;« .S 173, .\nin. ,,In der reichen l'':irl)ung dem
van I.:i;iii<-n verwuiidl und darin, wie In der Laad.

Svlmfl auf d.is \'iirl>i';c! c!<'r vliiiniicheli Nteis(er. ms-

'')e>.*>ndere des Rubens fuiuveiscnd, ist es m den mdi-
viduellereti 'lypen, in der lelicns', <i]leren D.trstellung,

dein hciiercit, triiiLheu Eiudru.k mehr dciu Dirk Hals
und c;ciii>ssen verwandt."

Nr. 605. Ein Familienbild. Bezeichnet 1613.

Oemilde-Callerie der Akademie xa Wien,

Nr, USA. BtualfaiU eines Haunea, vnn Dr. Tb.
V, FHamd de« MmlimaB zugeschrieben. (VgL »Rcper*

loriuB ftr Km».« 1«91, XIV, Heft 3, S. 235, 836.}

Das BDd atanmt uua der Sammlung KMnkoidi.

roinmer-fcMen bei Bamberg.
Zwei KaniiliciiLiildiiisse, von denen das eine (Nr.l2)

die He.-cichnung. j. llulsnu^n F 1643 trägt, O^gl,
v. Frimniel «Kleine Galeriesludien» S. 67.)

Voo Dr. Tb. v. Frimmel wird anch das GmppenbikU
nlM (Nr. 531) in der fursil. Liechteuttein'schen
Gallerie a« Wien vermathuugswelee umern Meiner
zugeschrieben (a. a. O. S. 67, 68).

Im Katalog der Gemäldesammlonfj des Königs
Georg sun Hannover (1876) 'mdet sich ein Bildni.ss

I

der rnn.'i-nsin Lmiise Hollandiiie, Acbtmin zu Mau-
iiiiL-sori, ni j^cUieni ( iewande etc., als Werk dei Haut
Hulsniiui verzeichnet (v. Frimniel a.a.O.).

Man kennt ein einzige» mit vielem Gdstc

radirtes Blatt von Iluisinan, chis sehr selten

ist. £& sldlt den Marsch eines graSücn Zigeuner-
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tnipps in dner waldigen Landschaft vor und

tiflgt «lic Ikzcii liiuiiig: J ITitkriiju». Gr. 4*,

Nacli ihm wurde in Kupfor gestochen:

1. Titelblatt. lu der Höhe, von vier RoaiSen ge-

tugen, ein GcniiUt der in die l'osaune bläst oiid eineu

.Schlangeimag MQl| daneben links ein Opferahar mit

einem brennenden Herzen, rechts ein Hui und iwei

flbcreinander gekreuzte .Schwerter. In der Milte die

I5ze«lige Titeiichrifi : Invenlnrivm Svetine Du* ist Be-

schreibung defa Königreichs Schweden, u. s, w. Durch

Job: Lud«: Gollfrid Am» M.DCXXXUI. Za den
Seilen daeon swei aNecoriM^he Figuren, welche eich

die fttnd» tctekcM, di« von einem BIMeriinnie nm-
•cUingeB liikdi jii» Halii UUgl die fOaiKiw Kaiier«

boae nnd lilk einen Selüld tmit dem Kcieiuwap^D,
in ilirer UmKebasc neht meii Weiniabeii, RmiidlHcn

iiad ein Üegendei Rnm: die nr Rechten ülft eine

KdB%idaonC| anf ihrem Sdulde iit das sdtiredisGhe

Wappen, cia fmaer Piach Begl w ibien Fttssca, im

Hinlerfrande bMMrkt naa Fetaen. Is der eniem Ab.
Ibailmif Sefen g^lesaell« Gefenfene bei verwhiedenai

WeÄteaien des Krieges und der SehiHCibrt; linlis ist

die BetetAming: I. H. inv., reeliis: S. Ftlreli. (b: Fnlio.

Auf dem mit Typen gedruckten xweiten Hielhlalie

lautet die Adresse: Gedruckt in Vr^urkUrt nui .M.iyn,

bey WollTß.mg Hofmnnn, In Verlegung; oln;f duchte*

Hulsij. Im Jahr Christi 1632.

2. Titelblatt. Ohen lagt Salum auf einem gellilgrltcn

ITrscbe, scinr Scn-c li:U .1.« Inschrift: TtMPVS. In

der Male d:c Kijcili^c Schrifl: I lislorischer Chronicken

Coiitinv.ilion .... vom Jcihr Chn-.M 1629. bilJ in da5

Jahr 1633 .... vcilegt duich Maisheam Merian in

Fianckfurlt. Links zur Seite davon sitzt eine .jIic I r.n;

welche einen Knnben unterrichtet, sie zeigt aul «meii

Zettel mit der liischnit HI.STORIA; auf einer .Stein-

platte unter tlir ilcht: MAC.ISTRA VITAB: rechts

sitzt ein nacktes Weib .iiif lirm Eni.Mobu^, in der

linken Hnnd eine brenneiulc l' at:l<.cl h.\itcr.d, ilir Haupt
ist ^;clir<j:it und von einem Strahlenkränze umgeben,
in »ckhein m.m LVX VKRITA'I IS liest. Unten liegen

in einer Cirotle verschiedene fratzeiihnfie GesLilten,

deren Bedcmiing durch die Worte: MENrt.ACl VM.
I.NSCITIA. I ilU.SVIO. angezeigt ist. Dabei sichi icchls

loh. Huliiii.iii luve»!. Külio. Das Buch ist der ;«ciie

Üniul lies • llieatrnm Europaenm« von Alieliiuis. aolch^n

Meiiriii Ih33 zum erstenmal und 1646 zum dritic im -il

liersiiNiiiili,

3. l^in l.Hi h^1n<!rr Clrei« mit Ijiis^j*»« Bnrle und ein

uii^c .Mü(ii;hpi>, «clthc^ ilin .tumcIiI. I'rtistbilder.

J Ilulsninn lu». W. liollar tec. If)3.'i. iju. 4".

4. Tilflblan. In der Höhe Ct liiiiiinlu.che Vaier.

Christus und Marin; unten gegen link« der Papst

t^ugenius III. in seinem (Jmnte, ein ofTenes Bach hal-

lend, der h. Beniard, mehrere Leidenswerkzeuge des

Heilandes tragend, und ein Mann im l-'tirstenmaiitel

mit Krone und Szepter, auch ein ofTenes Buch haltend;

Uber dein h. Bernard schweben viele Kngel, Kiünze

hAlleud, in welchen man LolixprUche auf die^cn Heiligen

Keil; im ilinlergrunde zeigt sich rechts eine bei Ge-

birgen einsom liegende Kirche, Uber welcher eine weib*

Helte Heilige, gekrönt und mit lang herahwallendctn

Maare, schwebt; von dem Heilande lUU IKUt ein Licht-

strahl mit einem lateinischen .Sprudiemf^ hernieder,

ein anderer Spruch geht von ihr aus; gegen die Mitte

Icsl mm unten auf einem l>ei verschiedenen l.cidens.

wcrkicitgtB herabhängenden Tuche die riielschrifi

:

S.P. BERHARUl OPKRA IN V. TOMOS Digest«
Aecta. recognil». et Vtwii iUustmia Stndio ti la-

boie lACOBI MKRl/tNl
,
Horst^ SS- Theol. Lic.

B. IklAKlAB in Piu- cnlo FMtoris.; liefer felgt auf

einem /cllelslmfcu die X'cil.ij^sidiesse: COLONI.^K
apud lOANNEM K).N( HiVM M.DCXl.I. (in einer

spätem Aufgabe CüI.'i.MAE .-ipud lOANNKM AN-
TQNIVM KINCHIV.M MDCLIX.}; links bei dem
ManldiaMme des l'apstes steht: Hnlsman, inue: Der

aitgenajtnt« Stecher i»t der jUngeie IxiiTler. Gr. Folio.

S, YltelblBit te: Op«a conctomm irip.viitvm Mal-

I

thiae Fabri ti.t.w. Ucber der ISaeiiigen Tileli^fift

I
halten twel Genien das Wappen des KmfiliMen enn

I

Köln Maximilian Heinrich za den Seilen sitzen zwei
allegorische Figuren, unter welchen: PIETAI^ C« SA»
PIKNTl.V steht, dahei links: J. Hulman innenl., rechts:

Löffler Junior fec; ticier folgt die Adreaite: Colonlae

Agripptane Apud joenoem Kinehivm wb Monooeroie
»eterl Anno M.DC.XLII. 4«.

'i. litclblUl ;ii l'hilc>sciphi;ic miir:ili'. 1'. I. spii dc
lluuu Libr: i^uAtuur. K. P. Slorttuc I'aliaiiLiiii et Soc.
jesv. Coloniae Vbioruin apvd Joannem Kinehivm Sul>

Monocerote MDC.XLVf. Die Schrift umgehen drei

allegorische ! i<.;iirrii, ul>rT »eichen man: l'i'Lll lCA,
OECO.VOMICA und MO.N'A^TU A liest; unten link»

/. hulsniau inuent. LölTler Juuior sculpsit. 4".

I 7. In dem Kupferstichwerke der Düsseldorfer Gallerie
' befindet sich auf der 25. i'latie, nebst 14 Abbildungen
nach Gemälden anderer Meister, in der Milte ein seiw
kleiner Kupferstich nach Hulsman's vorhin beschriebenem
Bilde daselbst, dem das Veizeichiuss die Beacanimg
gibt: La Fontaine de Cupidim et Venm. Unter dem
ganten Bhiltc steht: Cratrd sotu In Dbcction de Chr
de l^lechel k Basle en 1776.

8. FUssli (•KUnstl.-Lex.<, Forts. S. 565) bctithu-i,

d.tss ein Ungenannter Landschaften (?) nach IluUmaa
!;c5t liehen habe.

Die siädli:>chc Kuii&täaxuuiluiig besützt, uu»

Wallraf's Nachlass herrOhrend, mehrere gute

/^Llchtiuiigt-ii voll ihm, tlieils mit der Fcdcr,

I

theiis mit dem Pinsel ausgeführt, welche sptnen

N'amen tr;igen; auch die >;ei.stvMlle lllcistifl-

zeithiiuttg zu diin Xikolausbildc elietnals in

iler UrMul;ikirehe, auf blauem I^ipior; Uicsc

jedoiii ohne des Küivstlers Naineu.

Huissen, Peter, bewarb si. li im Jahre

i6o4 um da.s .\mt eines; slTidliMhea Bücliseu-

I
gies^r». Die Rathaverhandlui^cn (53, adea)

melden darüber:

„1604 Jan. 7. ßuiliengeisser. Supplicatio I'eier

Huissen, bussirer zu DietenhoiiTen, soll . . . vernrkundel

werden, umb zo bedenken, ob die spccilicirle platz

I

im wo vergoimeik"

Hundt, Joliann, Huumcistcr dis Kur-

^ilr.^len M)ii KmIu, der später vorncliiulicli in

Keiiipeit thatig war.

Vgl. Clemco aXimitdcnhaiSIcrd. Rbainpi«mns< 1,87.

I

I
Hustin, G. Von diesem Kupfenitcclicr

di--s XVII. Jahrh. leriUi- ieh nur ein Titelbl.itt

in kl kennen zu 'Enehiridion piarvm nicdila-

' üunvni in omncs dominiois. Opera et slvdiu

|i>;iiitiis livsaei S.
J.

C'i>l. AgT. Apvd Mii liaeli iii

I Deinviuviu äul> Signo iiuiuinu J<:sv. Atiiiu i6JS.<
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Die Titolsrlirifl iiiinint die untere Hälfte des

Bl,ili< V I in; in der olx-rii sioht rn.in die heilige

Dreifaltigkeit mit Engeln, ein C)rdcM!>gei:itliclicr

und ein Gelehrter, der den Doktorhut vor nich

hingelegt h.A. shd ,i[ilj< t< iiil auf die Kniee ge-

sunken. Ganz unten steht :G.Hustinfe. InUaru-

heim'» »Bibl.CoL< (S. i63) fehlt diesesWerkchen

unter den Schriften deasdben Verfossers.

Jacob, BOdhauer zu Köln um i6s3. Ihn

nennt das TaiifViuch der Columbniifarrc ''n. 46):

„1623 April 9. Jacob BUdenhcuwer el Clara SchilT-

umm cbtekruM iiiaiii, vomur JmoImi."

Jacob von Köln, ciii Slcinmet?.. der

beim Bau des Rallihauscs ,ama Römer" in

Frankfurt a. M. zu Rath gezogen wurde. Der

Steiouietz Friedridi Kocnigshulcn war der

eqi^ntKche Bauleiter, jedoch wurden and)

andere tüchtige Meister zur HcLjulai titiing .luf-

gefordert So liest man im Kcchnungsbuche

von i4l5:
»Vier Gulden hat man Jeeob tm CUhi und «in

Eyitaa vt Zehning gegeben, elll meii ile nw itü
Kflnicr «egHi Weep4t vmi vobnlt bMle, hellleo tu

ntlnclibKeii um efai Kaufhäuft da zu macben und zu

n."

In Kölner .Schreinsurkunden (mde ich um
diese Zeit vmA SteinmetiEen mit dem Tauf-

nainen Jakob, ohjir «Im-ss sich Anhaltspunkte zur

Identifizirung mit dem obigen eigebeo. Der

ühere ist „Jacobus Becker lapicida", der mit

N( >a, sritu r Fr.ai. schon l387 im Buche Novae

platcac von SL Brigidcn (Schrb. n. 79) vor-

kommt. i4o6 finde ich dnen Steinmetz „Jacob

genannt Aldcnniart", vcriieirathet mit Jutta, der

142^ verstorben ist (Brig. Cap. Michael: Schrb.

n. 89). Er war ein angeschener Mann, saj>s

l4o7 und l4io durch die Wahl der Stein-

mclzenzunft im Käthe der Stadt Köln, und

sein Suhu „llcynrich Aidcumarte'', cbeufalU

Steinmets, fo%te iitm im Besitae des Hauses

„Zorne Blaisbalglu- uf deme .Mdenmarle undcr

Cordewcayeren"j er hatte einen zweiten üohn

Konrad, der Münch in Altcnberig war.

Jacob, Mei.Stcr, d.r C.Iaswdrler oder

vitrifc.N, der von l349— 1363 genannt wird

('»Meiater der altküin. Mulenchute« S> ]9i), war

t363 für die St. Vlliton-Stinskirclie in Xanten
Ih.'m liaftigl.

Ntan sehe Kei^scl •Bnifttlmiiig des MHlehHcrft«

103, Uli', 100.

Jannart, Joseph, BiMhauer, wird in

«Icn Churfürstlich-Cöllni.s< hen Hof-Calendem<

auf die Jahre i77o— i78i unter den dainal^;en

Horkflnsticm genannt

Janssen, Diedolff, war im Jahre i635

bei den Bcfcsligungsarbciteii zu Köln als Werk-

meister beKhflfUgt Venchiedene Stellen in

den Rathsvrrli.iiKltungea (8», 3l I b« 345«) lie-

richten darüber, B.:

,,l(i35 Juni 8. Der werkiueisler I)icdo)IT Janncil
begehrt ;ii den angefangenen forliticalionibus ver-

schekli-iir }[i.iterinlja von holtwerk . . . ." — ,,163.')

Juni 20. 3 Werkmeister am forliftcalionibau betretTend.

IXtiM Jansen, Jonas Schuldl vnd Peler de Tonte

haben snpplic.iodo gebetlen, nber den mit ihnen sainbt

zehen habenden knechten getrofTeiien vergleich und

venprocbene iXglicbe belohiHing iluca Khrifiliclwn

schein niisalheilies. . . >
."

Jerrigh, K., der Lelunucister des joluuui

von Achen, war, nach van Manderns Angabe

(»Schilder-Boeck' S. 289b), ein ^^•.lll^.Il. von

Geburt und hatte die Malerkunst in Antwer|)cn

erlernt. Mit g^Qcklichcn Anlagen begabt und

durch den Sporn der Armuth angetrieben, ge-

lang es ihm, uch zu einem tüchtigen Künstler

empor zu arbeiten; besonders int Fache der

Bildnissinalerei wurden seine Leistungen vor-

tf' fflii h ^f fundt n; floch sieht man nnch ge-

schichtliche Darstellungen von ihm, die der

LiebKchkdt im Ausdrucke der KApfe sowie der

zarten, klarcik Filrbung wegen Ix>b verdienen.

Jerrigh hat den bei weitem grossem Theil

seines Lebens in Kaln zi^bradiL iS68, ab
Johann von .\chcn s< iiü- Lehrzeit bei ihm an-

trat, stand er unter den hier wirksamen Malern

bercit'i in licsondcretu Ansehen, und noch i6oi

war er, laut der Bezeichnung auf einem seiner

Bilder, hier thiltig. Es ist daher irrig, wcnti

Vau Maudcr erzählt, dass Jerrigh, nachdem

Johann von Achen sechs Jahre seine Unter-

wei>ung genossen halte, also i574, gestorben sei.

Bilder, welche l^r seine Arbeiten au^Cjgeben

werden, kommen selten vor, was hauptsSchtich

daher rühren mag, vseil sie mit denen' seines

genannten Schülers eine Uius<:hend< .\i li-

keil haben und aus diesem Grunde Iwiutig

tlessen mehr bekannten Namen tragen mOssen.

Das sliidlis« he Museum t r^.va'irt ein Gemälde

von ihm (Nr. 446): die l>olbcliart des Engels

Gabriel bei der h. Jungfrau, Halbfigurcn, vom
man <niieii irclllii hen Künstli-r nii ht verkennen

wird; ex i>>i aut HuU geniuit, o,&3 in hoch,
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i,o5 m breit, mit den Buchstaben

Und der Jahreszahl versehen.') NulI) Jl./ X
diesem Gemälde erschien gieithiscilij; ein ano-

n}nicr Kupferstich iu der Manier des Crispiu

de Plane; unten 4 Zeilen Verse: Quod veraatis

opus saeru Virgo sarcrqitc Minister? u. s. w.

H. 4V, Z., br. 7'/^ Z., uhne die Schrift.

Von den zahlreidien Foitr9ts im Kölner

Muvi um, \vf Ii hc ziemlich willkQrh'ch den Namen
des Küustlcn» tragen.*) seien Nr. 446 f (BilUniss

einer Frau von 3.) J:tiiren, i597) und Nr. 446g
(weibliches Bildnin) ureigen ihrer Tflchti^eit

hier genannt.

Imhoff, Alexander Wilhelm, s^cbnren

zu Darle in dem zum ErzsUlt K6Id gehörigen

Vest Reckltnghatnen am aS. Desember i689,

kam in jungen Jahren nach Köln, tim sich bei

unserem berühmten J. F. van Helmont 2um Bild-

htner heraotubiiden, und wurde ein tfichtiger i

Künstler, der eine so ermunternde Aufnahme

fand, dass er sich von Köln nirht mehr trennte.

Der Hochaltar in der Maricngarten-Kirche war

sein \^'LTk. Er starb um 1 7 6o. Dieser Alexander

JmhofT war vermählt mit Anna Maria Nebelings,

einer Kölnerin, und Ut der Begründer einer

ehreowerthen Kftosderfiunüie, die atch noch fert-

während in blilhender Wirkiamkeit su Köln er-

halten hat.

Imhoff, Anton, des Vorhergehenden

Sohn, geboren zu Köln am 7. Januar i728,

wurde Bildhauer und hat einige Arbeiten in

die Kirche zur h. Maria im Pesch geliefert. Er

starb aiu i3. .August i8ol.

Im hü ff, Anton Jose[)h, ein Sohn des

lSo2 verstorbenen Bildhauers joh. Jos. ImhoCT

aus dessen zweiter Ehe mit Augusta RaroÜna

Walburgis Hardy, wnrde t\i Kf>ln :im i9. Dez.

i784 geboren. Von seinem Vater erlernte er

die Bildhaoerinimt; i797 wohnte er auf der

Marccllcnstrasse in drni Matisr Nr..'o' I Ai]rL-s>-

boch S. 1 19), 1833 lalte er seine Wohnuu^ nach

dem Maria-Abhaaplatze Kr. 7 verlegt. Er starb

unveiehelicht am x6. August i836.

<) Vgl. Kugler .RheiiireiM«, Kleine Schriften II, 317.
,

•Oacbidile ilei Malerei« lt. 594. Wotoanan^Woer-
,

man •GeschklNe dct Mateiel* 111* 100. HyaMu»
•Le Uvfc de» Pebtr« de Caral mu HiHder«, Piris

1885, p. SM.
*) DsniMet aadi ein Werk d<rs Bnrthel Ünyn II;

Nr. 446d. Biidniw einer Mjährigen Knut m» dem U«.
KhlecMe der Lyskirelien «ad Hufdcnrath. Ana» 19B8.

Imhoff, Franz August Bernard,

Sohn and Schüler des Bildhauers WÜh. Jos. Im-

hoff, war ifi if) /.II Köln j^eLoren. Auf dem Fried-

hofe ZU Melaten sieht man von seiner Hand

dasGrabdenkmal des iMa vefstoriwoenReDtiiers

Stephan Joseph HarfT. Spiter lebt« der Künstler

in Aachen.

Imhoff, Franz Xaver Bcrnarrl, BlM-

bauer, der Halbbruder des vorhergehenden Anton

Joseph ImhoflC geboren su Köln am i4. Juli i766,

gestorben daselhst am 24. Febmar 1S24. Er hat

viele Kunstwerke in Holz und in Stein ausge-

führt, dazu gehören einige Heiligenbilder aus

.Mabaster in der Kirche zum Elend. i797 war

seine Wohnung in derFüigasse (n.4869: Adress-

buch S. iSS), 1822 auf dem Perlengraben Nr. 79.

Imhoff, Johann Joseph, der Aeltcre,

war der Sohn des Alexander Wilhelm Imhoff

und wurde unter dessen Leitung ein trefflicher

Bildhauer. F.r liai vieles Hir die hiesigen Kirchen

gearbeitet: die Altäre in Maria zur Kupfergasse,

die Engel auf dem Hochaltäre der Grosa-

St, Martinskirche; besonders aber verdienen die

beiden marmornen Standbilder des h. Antonius

und ^troklus auf den NebeaaltKren in Chore

des Domes lobend hervorgehoben zu werden.

Die Inschriflen dieser beiden Altdre, welche

anderwArts niigend mitgetbeilt sind, lauten:

O. O. M.
8t

S. ANT« )NIO. ABBAU.
Sacrum,

MEMORIAK R"'i. A: in"-i. D. U. ALUKkTI OSWALDI
COMITIS .\B H< )HKN/i KKN SIEUMARINGEN.
HUJUS E( (.I.E.SIAE C.^N' jNK l CAPnUI.ARIS,

CAPITULUM METROrOUIANUM EX TBSTA-
MENTt) HAEHES, F. K.

Obiit MDCCXLVUI. X.K1V. JANUARII. Aetut«. ao.

LXXIL t^MlU in SAG. 8. SNGBLIffiRTI k totere

EpisloUe,

D. O. M.
&

.s. l'A I ROCLO, MAR rM<t.

S.Tcru ni.

MEMUKIAE K'"' & ILL»'. D. D. JOAN. CAkOLl.
miL COMtTtS FUGCBR inKIRBERG ftWEISSEN-

HORN.
CHORhEPISCf)!'!, & CANONICI ( AIU UI.AKIS

< A PITL' l.UM METRf )IH )LITANt'M A H I N i ES i ATO
flALKl S K. F. obiit MDCCXl VlU \X. APRIIJS.
Aetat» ao. I.VIir. »ei»ult. in SAC. B. M. V. ante ALT.

SS. TklLfM KEGUM.
In dem Ver/.cidinus der Stadt-Kölnischen

Kinwuhner« von i797 f.S. t7S) ist er .ds „Bild-

hauer |n Hobt imd Stein, Figurist und Fabri-

<|u:mt «Her Arten von gebackencn Biklern in
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43» Johann J<jK('|ili, Nikulitiu uiid l'ctL-i J u»c|ih Iinhuff.

Krde", das Haus Nr. 4685 auf der Rrcitestrassc

bewohnend, genannt. Kr ,v:,r am 9. Aj>ril t739

Uicr geboren, war xweiuial im Khe geschritten, zu-

erst mit Maria Katharina Westhoven ausHttckcs-

wa»»en, dit* ihm sech« Kiofler üebar, wovon drei

.sich dem Bildhauerfache widmeten: Franz Xaver

Bemard, Peter Joseph tind Nikotaus; dann

heir.'itbetf er Au^iista Karolina Waümrgis Il.in'y,

mit der er drei Kinder zeugte, darunter den

Bildhatier Anton Joseph; er starb zu Köln am
li, April i8os.

Imhoff, Johann Joseph, der jangere,

ein Enkel des Vorgenannten, wunlc ^ii Köln

am 18. März i796 gel^oren. Schon frühe von

seinem Vater Peter Joseph ImhofT zur Bildhauer-

kimst angeleitet, hat er durch den Aufenthalt

in mehreren der bedeutendsten Hauptstädte seine

Ausbildung zu erweitern gestrebt; 1821 — 1822

war er in Pari^, 1S24— 1826 besuchte er die

Akademie in Münclien, und von i835— iS'T)

wanderte er unter den herrlichen Kunstschätzen

Italieiia. Auf den Ausatdloogec des kölnisdken

Kiin"<tverein«; «ah man von ihm:

lä3y. lUcchiis. Au« carrarischem Marmor, (\r. 381

ie» Kat.'

Amut, aut der Lyra spielend. (Nr, 382 de» Kat.)

Bndende Veno«. (Nr. 383 dc^ K.M.

Madonna mit dem Kiiide4 (Nr. iSi dt» Kat.)

Bildnisi dai MiniMtn voa beenleben. (Nr. 389
de» Kat.)

.Statuetie des Malert P. P. Rub«m. VMM la Gipt.

(Nr. 439 d«» Kai.)

Ba»ie detOeiaviaaiuAneiMMn. loMaraui*. (Nr. 441
doa Kai.)

i840. Die ApuXel Panlust Andreas, judat Tha-

dIWi BaftholomSns, Simon und jakobua. In Tcmu
COUi. (Nr. S88— 38S des Kai.) Geroeintchafilidi mit

Mlaem Vater Ffetar Joseph Imhoff mtgafilhit.

184«. Chritltti. In Gips. (Kr. 518 dct Kai.)

Aug-U4(u;. In Martiu>r. (N'r. 513 d« Kit.)

1847. D.e h. l'aiailic. lu Marmor. .^iSr. +87 des Kat.)

1848. Amor. In Marmor. [Nr. 428 des Kat.)

Auf dem Kirchliofe zu Melaten sieht man

einige schöne Denkmäler von seiner Hand, unter

andern jene des i842 verstorbenen Gastwirthes

F. F. Di-i^ch, des Rentners Jak. Wahlen und de»

Vaters unseres Künstlers.

Nach sdner Zeichnung wtirde ein Blatt zu

J.W. ürrwcN »UcbersctziiiiL; 'K i H.-. lachte des

Ursprungs und der Religion <ler Ul>ier« von

A. Aldenbriick (Bd. 2, Köln 1830; lithographirt:

l>ic .alle .Skidplur iltier dem Einsauge lur C'Hcilicn-

kirchc' die h. t äicili.i m liull>cr Kigui, die Hechle

ieUiifiid erhebend, über ihr ist ein Engel, iii den

.S-ilen S. VAI.EklANVS iiiid .S. TIBVkllV.S; niil

l.ileiniMhrr Umschrift in «Irr iihern Kimduni;. |: I: Im-

huff. juiiHrr Co): gct; gedruckt beijod.üehlappai. <^u. 4".

i849 arbeitete er da.s Modell zu einem Grab-

denkmale für im«!ern iS:;t gestorbenen F. F. ^Va!^

raf: Colonia, seine iiuste bckrärucnd. „Dein

wackem Künstler, sagt ein Beuttheiler, „mQsaen

wir das Zeugniss prebcn, dass seine Idee dem

Zwecke eben so schon entspricht, als die Aus-

führung gelungen genannt werden darC Colonia

reicht einem der eilcisten ihrer Sühne, einem

der würdigsten ihrer Burger den verdienten Lor-

beer. Das Ganxe macht eine sehr schöne Wir-

kung, Die über 7 Fuss holie l'igur der Colonia

ist, was .Ausdruck des Kopfes, die Bewegung

und die Linien iiberhaiii)t angeht, durciiaus edel

gehalten, voll ernster Majestät. live Linke halt

eine Gedenktafel, mit der Rechten setzt sie der

kolossalen, sprecliend ahnlichen Huste VVallraf's

den Kranz auf, und stützt den rechten Puai auf

den Sockel des Piedestals, auf welihem üe

Büste steht, — eine Bewegung, wodurch die

TJnien auf eine anmuthigc Weise gebrochen

werden. Gut verstanden, der Würde des Ganzen

entsprechend, ist der Faltenwurf und die An«

Ordnung der Gewänder."

Als eme Eigenheit des Klmstlers sei hier

noeli bemerkt, dass derselbe sein Fach unter

dem Namen seines Vaters Peter Joseph Imhotf,

dessen Geschiftsnacbfo^er er als eins%er Sohn

wtirdp, betrieh t;nd die-^en wohl nur im rein

kaufmännischen Leben vorkommenden Brauch

so weit ausdehnte, dass er sogar nJtnnlcr die

von ilun gefeitigten .\rbetten mit dem Namen:

P. I. Imhoff bezeichnete.

Im Ii off, Nikolaus, lüldlmur, ein Sohn

des Altern Johann Joseph Imhoff, ging, nach-

dem er seines Vaters Unterweisung genossen

hatte, in jugendlich«» Alter «U BUdhauer von

Köln nach Moskau, wo er durch eine reiche

Heirath sein Glück gemacht haben soll. Weitere

Nachrichten über ihn sind nicht bekannt

I imholY, Peter Josejjh, Bruder des Vor-

I hergebenden, geboren sn KOln am i3, Juli i768,

I gestorlicn daselbst am 20. Dezember i844 als

' ein geachteter Künstler. Für die Gross-SL Mar-

j

ttnskirche fertigte er zwei kolossale Standbilder:

I
Moses und St. Johann der Täufer, weUIic iin

I

Innern zu den Seiten des Einganges au^estellt

sind; mich die Kandel tstsdn Werk. tStfiemtete

er vieles Lob lurch die lebensgrosse Büste des

KimstIcrRrciscs C. B. Hardy, die ihm sowohl

< liinsichtlich der .Aehnliclikeii als einer kunst-
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vollen Behandlung ia Formen und Ausdruck

auf's Beste gelang. Kinige Freunde Hardy's

liatten den Auftrag dazu gegeben, um den ehr-

würdigen Mann bei der Feier letDes 9aNam«M-
fcstes damit /II erfreiten. Auch seine Büsten

des Königs t riedrich Wilhelm lU. von Preussen,

des MmiMera von Stein, unsere» Wallraf. welche

in Gipsabgüssen vervielfältigt wuri.lcn, crw.irlx-n )

sich den Bd&U der Kemicr. Im Auftrage des

Ministers Stetn (lihrte ertim 18 18 in kolossaler

Grösse die Scluitz(>atrone von Preussen, Oester-

reich, Russland und England; St. Adalbert, St. Leo- I

pold, Sl Alexander Ncwski und St. Georg, so- '

wie die allcgoiiaclieii Figuren der Religion, der

Beharrlichkeit, der T,ipferkeit und der Einigkeit
1

aus, Hautreliefs in Sandstein, bestimmt £u einem '

gothisdienGebiiddeinNassau-DieU, desMiniMers

Besitzung. In den ersten Jahren der lue^igen

KunstaussteUiu^gen sah man noch einige Bild-

nlssbüsten von dem rüstigen Greise.

VkI. .\. Wicdemann „Rh. Tcrri<:oHa-Hil»tt-ii", Mb.
celleu der »Bonner Jahrböcher«, 94. ,S. IVO.

Imhoff, Wilhelm Joseph, Bildhauer,

der Sohn des Franz Xaver Bcrnard Imhoff, ge-

boren zu KOln am a3. M«rs 1 79 1. UeMr Beissigc

und gesch.^ltzte Künstler !rat zahlreiche Arbeiten

geliefert und geuoss eines auch auswärts ver-

breiteten Rufes; so fiihne er iSsS an dem neuen

Theatergebäude zu Aachen die an der von

Säulen getragenen Frontispice ausgebauenen

kolossalen Figuren: der Genius der KUnste und

die Musen des l-ust- und des Trauerspiels aus.

üm i835 be.rh.1fi igte ihn die Anfertigung von

Standbildern fur die zwölf Baldachine an der

Aiissenseite der Cbommdiiiig vitsem Domes;

es sintl Kngel mit Posaunen.

Zu den Ausstellui^en des hiesigen Kunst-

v«reia9 gab er einige Gipsarbaten:

im, Baue des Kfloic» PfMficb WülMtai HI.

von Fnmimb. (Nr. 445 des Kai.)

1842. Baue dtt Ktais* Fftodridl WMm IV.

(Nr. 484 dM Kmt)
1848. Beethown's MomiMirt. HoddL (Nr. 818

des Kat.)

Zu -Anfang des Jahres i849 vollendete er

ein Werk, dem er seit einer Reibe von Jahren

seine ganze Kraft gewidmet hatte: Venus, etwas

Aber lebensgross, auf einem Ruhebette liegend,

aus carrarischem Marmor. In der That eine

bedeutende Schöpfung, voll Rei^ und .\nmuth,

in welcher der Kllasder seinen zarten Formen-

sinn in gleichem Maasse wie seine technische

Tüchtigkeit bewährt hat Uebcrcinstimmendes

Lob aller Kenner ward dieser werthvollen Ar-

beit /,u Tlieil.

Am a7. Februar i858 hat er im Alter von

67 Jahren seine irdische Laufbahn beschlossen.

Imhoff, Wilhelm Raphael, einSchüler

seines Vaters Wilhelm Joseph Imhoff, hat unter

dessen Führung, dann atif Reisen nach WieOt

München und Italien sich zum Bildhauer aus-

gebildet. In den letzten Tagen der hiesigen

Kunstausstellung von i844 sah nun ( i'CfinneU's

Statue in Gip«; von ihm. die ir. den K.italog niciu

mehr aufgenommen werden konnte. Er war

i8t3 zu Köln geboren.

Die nachstehende Talielle wird die verwandt-

schaftliciien Verhältni.ssc zwischen den verschie-

denen Künstlern dieses Namena verdeutliclien:

MtxmmJtr tVilhtlm fmicff.

grii. 1«89, t am 17«0.

AhIo».

geb. 1728. t 1801. geb. 1739, t 1802.

firmat X*v*r Btrmard,

geb. 1766, t >884.

geb. 1791. t 18S8.

geb. 1768, t 1844.

geb. 1796, t >^

fiiiJitiiiut,

geb. 1784, 1 1886.

geh. IHlf".

Wilhtlm R.ifhatl,

geb. 1823.

Inden, johann, Dom-Zimmermann. Das

Rechnung?- und Aufnahmebuch der St. Achatius-

Briiderschaft in ROln nennt ihn unter den am

12. Juli i6ii neu eingetretenen Mitgliedern:

.Johann Inden zimmerman des Domstifts". Auch

erscheint er noch unter den „Namen der lob-

licher brudeischaft des hilgen Martirys S. AgatH

so anno i64o im leben gewesen": „Johann Intten,

Doer.i-Zituerman". Ich begegne ihm nochmals

im letztgenannten Jahre in einem bandschrift-
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liclv. n \\ 1 zeichnisse, nach den Strassen geordnet

und meluere hundert Personenum&ssend, welches
;

die Gäste nennt, an welche etae Einladung er-

gangen war. um ilem bd Gelegenheit der Pro-

motion mehrerer Jesuiten veranstalteten IJoktor-

scbmause beizuwohnen: „Auf dein Thunibhotf

Meister Jan, Thuiiiib*ZiinfDennan.''

Johan, der Orgelbauer, kommt i25o im

Buche A domo ad portam des Sdirnns Nide-

rich vor, wo er ein Haus bei St. Cunibert er-

wirbt, das vordem die Wohnung des «Johannes

campanarias sancti Kuniberti** gewesen. Aach

besass er zwei Hänchen „in ordone ex opposito

porte domus hospitalis sr.nc ti Johannis", die er

128S seinem geistlichen Sühne Johann über-

tritgt In SdireiiulMiche Nider. A pistrioa Maxi-

mini {Schrb. n. ;3 2l liest man i3io nach seinem

Tode: „domus et eins area, que erat iiuondam

tnagistri Johannis organkl, sita in kono seu fini

platee, quo itur 'Ic sancto Kunibert© a l sanctis

virgines» et nunc dtcitur zum Stcync", also die

Macdiabteratrasse. In den frühem Eintragungen

beisst er abwechselnd „raagisler Johannes orga-

narius" und „ni. ]. factor organorum". Er ist der

älteste Orgelbauer, den wir aufzuweisen haben, i

Jühan (Hans) von Köln, Orgelmacher,

der i5iS in der Xantener Stiftskirche thätig

war. Die von Schotten hennsgi^benen Aus-

züge aus den Baurechnungen mdden beim ge-

nannten Jahre (S. 76):

„pro itfefamiOTO ttgui el imipMitiOM NMph
BMgisler Hsas <le Cdloiii« ivxta emvenlkacin opituU

50 llomuM aiinM de pcodece, fiiciml«» 79 mwcas
9 iMm.»

Johann, Meister. Ueber Johann, den

Sohn un:i Naeiifolger de^ Dombanineisters Ar-

nold, sind die Schreiusbuchcr reich an Nach-

ikhlen. Er gelangte tu einem glänzenden Wohl-

stände ond sah einen zahlreichen Familienkreis

um sich versammelt.

SdxHi im Jahre ts97 kommt er vor, als am
j5. März Konraci genannt Monich von Basel

(de Ba&iUere) und dessen Frau Leveradis ihm

fünf Neuntel von zwei Dritteln des Hauses „zu

me Dampme" gewöhnlicher „zu roe Damme" ge-

nannt in der Vogelostrasse, die jeUt „an der

RecfafeKhuIe" hdsst, gegenüber dem Hause „Sv-

berg", fitr einen erblichen Zins von 16 Solidi

übertrugen und zugleich sich verpflichteten, ihm

innerhalb ao Jahren noch ein Neuntel von zwei

Köln. — Mi-i&ti'i Juliann. 444

Dritteln dieses Hauses nachzuliefern. Weiicie

Theile erlangte er i3oo Maerz 26 von Gerard

Quattermart tmd Frau Druda, nämlich ein ganzes

Drittel und drei Neuntel von zwei DritMln, fitr

20 .Solidi eiblicher ReiMe. In dieser sowohl

wie in der fruliern Eintragung ist Johann ohne

Standeaangabe gelassen und ntir als der Sohn

des Domwerkmcistcrs Arnold bezeichnet. End-

lich am iS. Februar i3io erhielt er von Theode-

rich Brune, in Folge der von dessen Rechts-

vorgärger Konrad Monich eingegangenen Ver-

bindlichkeit, das noch fehlende Neimtel von

zwei Drittdn, und somit war du Haus m seinem

ganzen Umfange ihm angeschreint {Sckrb. n. I a i].

Bei der letztern Gelegenheit i^t er ,,m3jri<!ter

opcf is de Summo" genannt. Wahrscheinlich war

das Haus „zum Damme* Meister Johanns Wohn-
sitz; es ist be-tändig in seinem Besitze ver-

blieben und zwei seiner Söhne führten, wie wir

spSter nachweisen werden, ihren Beinamen nach

ilemsellK-n. Kin Viihner nrilT der »Diplomat.

Beiträge« (S. 22; hat das jetzt zur Hochstrasse

iXhlendeatterthfimticheHattaNr.149, inwelchem

bis in die 1820er Jahre die Thomas Odendshfsdie
Buchhandlung geführt wurde, für das Haus „zum

! Damme" ausgegeben, jedoch mit entschiedenem

Unrecht Es war das drittfolgende Haus west-

wärts, Nr. i45, das als Ecke vorsprang und in

unsern Tagen den Namen „Mdnchen-Brauliaw>"

fUhrte, bis es um i858 niedergelegt und mit

.seinen c:er;luniigeii Ziihehörungcn f.ir die An-

lage des neuen städtischen Museums verwendet

wurde. Am ]9. September i458 hat Ybnrg von

Vlatten es nach ihrem Tode, „den geistlichen

guardiane und convente des gotzhuses zo den

Mynrebroederen in Coelne" vennacht (Scab.

Col. n. 329) und nach der Besitzergreifung legten

die Mönche hier ihr Rlo^,terbrauhaii«! an.

Eine zweite bedeutende Erwerbung Meister

Johanna war das Haus„Rehnbacb* in den Jahren

i3o8, i3io und i3l 2 (vgl. unter Meister Arnold),

wobei nur noch zu bemerken bleibt, dass jene

von i3o8 dem Meister Johann raerst die Eigen-

schaft als Donibanineister beilegt Das Haus

„Keimbach" lag im Innern der Reimbacbs- oder

Rdmersgasse, die in jüngerer Zeit air Römer-
gasse umgetauft worden ist.

l3lo Juni 25 ging das Haui ,.l.nt/ellinbur<?"

in der Trankgasse an Meister Johann über. Er

erwarb es von dem Kleriker Hermann vonjiilich,

den andere Si hrcinseintragungen als „magisler

llermannus dictus de Juliaco, procurator iäbrice
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eccksic Coloniensis" vorfuhren. Zu ihm stand

Meister Johann in innigen neziehiingen des Ver-

trauens und der !• reuiiüscliaft, wie solclies eine

letatwilligeVerfi^ang Hermanns, datirt vont3tS

Juni lo, bezeugt. Ks heisst darin: „do tt lega

ad struauram (abricc maioris ecclesie Colonien-

sis omtki« bona mea oiobilia et immobDia . .

.

in dvitate seu aimd homines civitatis Colonicn-

SH . . . voleos et desiderans^ ut bona predictu

poat obitam meum ad nuHos usus alios, quam

ad opus predicte fabrice convertantur^', und

unter den Treuhändern, welche Hermann für

die Vollziehung dieses die wärnwte Liebe für

die Dombausache bekuodenden Testamentes er-

wählte, finden wir iinsern „magistniin Johanncm

rectorem operis fabrice predicte, civera Colo-

ttiensein*'. Das Teatament iat volbllnd^ abge-

<!rutl<t in Lacomblet's »Archiv«, Bd. II, Heft I,

S. iSi— 153. Noch in demselben Jahre, i3io

October 9, befreite Meister Jobano das Haus

„Lutzellinburg" von einer Rente, die jiihrÜrh

mit einer Mark an die Dombaukasse tu ent-

richte «ar, indem er ditae Rnte von den

deraeitigra Vowaltem käuflich an sidi bracbte

(Schrb. n. 259).

Alle die vorstehenden Erwerbungen machte

Jobann gemeinsam mit seiner Gatdn MeditiMis.

Die"?e war die Torhter des Steinmetzen Meister

Tilman von Salecgin aus dessen Ehe mit Druda.

Auftehlffsse bieraber ertbeift ein Notum von

1 ^ I worin Robin, der Schwager Meister Tohanns,

diesem sein väterliches Erbthcil abtritt, und ein

ferDcres Notum von i3a4, worin Johann steh

vor dem Schöffengerichte eine Rente von a Mark

zuerkennen lässt, die von den Kltcm seiner

Frau herrührte (Schrb. Scab. Generalis, Fragment).

i3l5 lebte Meister Johann im Wittwerstande

und nahm in GcmcinsciKift mit Meister flcrnrd

dem Zimmermann von dem Hospitale der Kirche

tmo h. Gereon ein Hans nebst Ko6tfltle bei der

,,Wur()elporzcn", rhcinwärts neben dem Hause

weiland des Bäckers Linnal, für jährlich 4 Mark

und mit Uebemahme einer Leibzuchtrente von

2 Mark, welche Metlilldis, die Tficlitcr r;erards

von Crulle, zu beziehen hätt^ in Erbmiethe.

Ein daneben gelegener unbebauter Platz, der

in die „Smirstrasin" auslief, kam zur Hälfte

ebenfalls an Meister Johann (Schrb. n. \ 3i5

und i333). Der Miterwerber Gerard stand auch

im übrigen mit Johann in sehr naher gewerb»

lieber Beziehung; er wrrr, wie andere iim be-

tretTende Eintragungen melden, iJomzimmer-

mann, ein Amt, das gerade m seiner Zeit, wo

die höchsten Steigerwerke und der Dachstuhi

des Chores anzufertigen waren, eine besondere

Tüchtigkeit erforderte. Für das freimdschaft-

liche Verhältniss zwi-^rlu n diesen beiden Männern

liegt auch ein noch früheres Zeugniss vor, in-

dem in eber Eratragung von i3i i, womit Gerard,

fiir seinen 'l'odcsfalt, eine Maclit.l'.lsdelmini,:,' he-

züglich des Hauses „zume CruVle" zu Gunsten

seiner Gallin Qitiia bewilligt, diese letztere ange-

wiesen wird, ihre Verfügungen mit dem Freundes-

rathc unseres Meisters Johann und Peters, des

Bäckers von St Ursula, in Einklang zu halten

(Schrb. n. 225).

In zweiter Ehe vermiiblle sich Johann mit

Katherina, der Wittwe eines Mathias von Bonn,

dessen bei Verhandlungen aus dem Jahre i336

gedacht ist (Schrb. n. too). Mit ihr machte

Meister Jobann folgende Erwerbungen:

Am I. Oktober i3ao von Jdcob von Hoyf*

Steden dem Steinmetzen ein Häuschen in der

Jobannisstiasse neben dem Hause »zum alten

Kukuk" nach St. Cunfliert hin und dem Amt-

leiitehause des Niderich gegenüber, also bei dem

Hause weiland des Steinmetzen Gerard von Rile,

I eines der Doppelgänger Meister Gerards, des

I
ersten Dombnimeiaters. i3a9 wnide dasselbe

an den Zimniermnnn Hennann V^lke abgetreten,

wobei Meister Johann und Frau Katherina sich

I einen erblichen Zins von 6 Solid! ausbedai^gen

i
',Schrb. n. 25 1 ii. 2 59).

An demselben Tage im Jahre i32i von

Heuler Arnold dem Steinmetzen und „Poleyr*

ein Haus in der Cederwaltstrasse, die man um
diese Zeit auch „in Smirstrasin" zu nennen be-

gann, der Treppe bei dem Thurme „Rodewig-

hus" gegenüber; femer ein Stück unbebauten

Tindens (quandam peciaro aree) hinter (üesem

Hause, zu 65 F. Länge und zu 26 F. Breite ab-

gemessen (Schib. n. as9).

i32T Tantiar 22 lir.ichten sie die Rente von

I

16 Sulidi, welche seit ia97 auf dem Hause „zu

I
me Damme" lastete;, an sich. Der LoskauT ge-

schah von Dietrich Brune 'Sehri». n. 121).

I

i33o Mttrc i9 von Tilman und Bela, den

Kindern des vericbteD Gerard HoBdertnarcv

. deren Antheile an cbem Hause^ das bd den
1.I21 gekauften hi; ..versus Ziderwailt COntra

I Roytwichus" (Schrb. n. 2 29).

I
In demselben Jahre machten Meister Johann

' und Katherina noch eine bedeutende und letyte

,
Erwerbung von Arnold Buze. Sie kauften von
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ihm den „Bii-^enhof", gelegen auf der Ecke der

Fricsenstrasse, dem Hause „Polhcm" gegenüber,

sowie «n 7 Viertel (i'/« Morgen) groww Stflck

Gartenland bei dem Junkernkirchhofe (cimilhe-

rium domii elloniml vor dei Friesenpforte (Schrb.

n. loo). Der „Buxenhuf" war ein grosses Gartcn-

gut, das in späterer Zeit an die Abtei Stein-

feld gekommen welche, Aht tind Konvent,

am 26. November i599 daran geschreint steht

(Scbrb. n. los). Die von da nach St. Gereon

führende Strasse, voidcm ]>lattM Leoni-- ixlcr

Lewengasse genannt, erhielt dann den Namen
Stdnfeldergasae.

Fortan wird Metsler Johanns nur noch als

eines Verstorbenen in den Schreinsbüchem ge-

dacht. i33i ist Meister Rutger als sein Nach-

folger in Thätigkeit, Johann war vom schönsten

irdischen Dnme zum himmlischen abberufen.

Seine erste Frau, MechtUdls von Salecgin,

hatte ihm aedta Stfhne und nrei TOchter ge-

boren: Theodorich, auch Tilmann genannt;

Arooldi Friedrich, Mönch im Kloster St. Panta-

leon: Johann, Mündt in Gross-St Martin;*)

Godeschalk und Hermann.

Meister Johanns Töchter von der ersten

Gattin sind: Methilde, Nonne im Kloster cum

h. Maximin in Köln, und Nesa, welche im Kloster

m Königsdorf den Si lileiei n.ihm.

Aus Johanns zweiter Ehe mit Katherina fmdet

sieh ntir eine Tochter Druda genannt, wdche
mit 1'cter von Rom vemiKhlt, aber frühzeitig

Wittwe wurde.

Auch wurde Meister Johann der Stiefvater

dreier Kinder, welche Ihm Frau Katherina ans

ihrer frtibem Ehe zugebracht hatte. Johanns

Wittwe lebte noch i36o.

Gleichwie bei dem ersten Dombaumeister

Gerard, versichern die »Diplomat. Beiträge«

(S. 21) auch bei Mei.stci Johann, „dass er sich

die Meisterschaft in den sieben freien KUnsten

erworben habe". Mit dieser grandiosen Be-

hauptung sich nicht begnügend, erzählen sie

femer: ,JSaat Verdienste um den Bau waren

so gross, dass sie ihm nicht nllcin die Gunst

des Domliapiieis gewannen, welches ihm i3io

eine Rente schenirte, sondern auch den Adel

') Seine Anfnshmc in üic Ahlei schein) mi» einer

j^rosscri .Schciikun;; son Sritcci iiruirs X'ntcr'' bt-jjl'.'ilet

woidcn .!u sein, d.L Ictilercr m dem NcivEi;>Jujjiiini von
(irosi .Si. Matlit; »ufgffuhtt wifd: „13. Marl. Johannes
Irucuv, rrcioT- ujirris iiKnufi» ecci. fo!on." (iiÖhiDer

• Fmii. rer. ;,'rrm t III. ;i47.
:
Der 1'). Mum wird dem-

gemäu des Valeis älerlieing gewetm «ein.

verschafften, der ihm und seinen Nachkommen

I

mit einem Wappen verliehen wurde, welches

I
durdi einen Balken von oben nach unten und
von der Milte nach links in drei Theile getheilt

i:;t", und '.!as lithot^raphirte .^nlageblatt XI,V

bringt dann eine besondere, verschönerte Nach-

bildung mit der Beisdirift: „Wappen des Dom-
baumeisters Johann".

I Mit der Adelserhebung hat es eine eigene

r Bewandtniss. Am Rande der Urkunde von

i.l4o, womit Johanns Snhn Herniann die Hai Her

,
pRuntzhuyt" und „Tulpetum" aus fremder Hand
erwirbt, hat der Schreinsscbreiber ein Zeichen

und am Rande der von denselben Realitäten

I

handelnden Urkunde von i349 ein ähnliches

' Zeichen beigcfilgt, und lediglich aus diesen

Zeichen, welche hier erst lange nach dem Tode
des Dombaumeisters Johann in Urkunden, welche

, seinen Sohn betreffen, nie aber bei den zahl-

I

reichen Urkunden encbeinen, in wekhen Johann

bei seiner l.eb/.eit anftritt. 0'!er worin die Thei-

j
iung seines reichen Nachlasses vollzogen wird,

( nehmen rieh die >Diploinat. Bdtri^{e« die Be-

fugniss zu jener Behauptung. Die Bedeutung

dieser Zeichen ist aber eine ganz andere. Sie

[
gdiören nümlich tu Jenen willkOrlicben Zeidten,

I

womit sich die Schreinsschreiber in unzähligen

Wiederholungen bei den verschiedensten Per-

sonen und Gegenstaiuicn das Auffinden der

Mutationen au erteiditem suchten. Dagegen

gibt Lacomblet fti.^rrhivn, Bd. II, Heft V, die

I

Abbildung des wirklichen Siegels des Meisters

I Johann, wie es an der VennSchtnissorkunde des

Dnmgr i-itlii h'?n Hermann von Jülich vom Jahre

i3i5 befestigt ist. „Es fuhrt die bescheidenen

]
Attribute der Steinmetzen, die verschiedenen

I Werkzeuge zum Steinhauen."

Johann ist der gliickliche Meister, dem es

beschieden war, während seiner mehr als zwei

I
Decennien umfassenden Amtsdauer den er-

habensten TetTipelbau in seinem Haiij.tthcile

I zur Vollendung zu fuhren. Unter seiner Leitung

I nämlich schlössen «ch im Jahre iJse die Ge-
wölbe des neuen ^hnre«;, nnd der E^^bi';chof

I

Heinrich, Graf von Virneburg, der vierte Nach-

I
folger Konrads von Hocbstaden, des Grund-

I

Steinlegers, vollzog am Tage der hh. Cosmas

und Damian im Jahre i333 die Feier der Ein-

weihung, eine hehre Festlichkeit, mit welcher

' man die Ueberbringung der Reliquien der

hh. drei Könige an ilire neue Ruheatitle ver-

band.
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Johann, ein Maler, dessen Frau Stina
|

hiess, war ein Sohn des Rutger von Fischenich.
'

Von seinem Vater erbte er einen Antheil an

einer Rente von i4 Solidi, womit ein Gaddem
(cubknlam} „unter Lanen" in der Brigidapfarre

belastet war. Mit den Obrif^cn Erben über-

trugen Johann und Stina ihre desiallsigen Rechte

im Jahfe iSii den Eheleuten Johann de Uda
md Chriitina (Sdirb. n. 83).

Johann, Maler, am i333. Johann und

Dnid«! die Kinder des Johann ßermans, erbten

beim Ableben ihres Oheims Mathias Bermans

die Rechte, womit derselbe an dem Eigenthum

des auf der Cäcilienstrasse gelegenen Hauses

„zum Hirsch" betheiligt war. Dnida war die

l-rau eines Malers, der, wie ihr Bruder, Johann

hiess. Im Jahre t333, als de Eheleute Conegin

Boyse und Greta mit den Bermans'schen Erben

Uber das genannte Haus ein Kaufgeschäft ab-

scbloasen, wurden im SchreinAudie so glricher

Zeit die Urkunden über den Anfall wie iiber

die l^täusserung dieser Erbschaft aufgenommen,

und neben Druda istjedesmalJohannderj,mcilre",

ihr Ehemani^ genannt (Schrik n. s85).

Johann, Maler. Mit Sophia, seiner Frau,

besass er dn Haus m der Kovergaase Qettt

Krebsgasse*, genannt „mnie Kocgcn", das er

i33$ von Jakob von Muntegele angekauft hatte.

FQr dnen erblichen Zins von 3o Solidi traten

sie im Jahre t3^S dieses Hans an Ludwig de

Caliga ab (Schrb. n. I39).

Möglich wäre es, dass dieser Maler idCntbdi

ist mit dem Maler Johann Fie dem äliern, dessen

Frau ebenfalls Sophia htcss, und dessen erwiesene

Lebenszeit die obigen Daten einschiiesst

Johann, der Maler, und Jiitgyn, "seine

Ehefrau, liessen ant 26. Juli i46o ihr wechsel-

sdtigesTestament in den SdiOlfensdiretn hinter-

Icgai (Sdurh. n. 357).

Johann von Köln, Mdster, «oll im

Jahre l369 die beiden grossen Kirchen in Campen

•m Zuydersee aufgeftlhrt, und xwar soll er bei

der Msrienkirche den Plan des Kolner Domes

benutst haben. (?) Ich finde diese Nachricht bei

S. Boisser(fe (»Geschichte des Doms« S. 21}, der

sich auf „Bist, episcop. Daventriensis" p. 112,

in »Hist episcopat Foederati Belgiia 11, und

auf die Mittheilung eines attverlMasigen Kunst-

Mari«. RaWidM KObhIw.

freundes, F. Nolten in Aachen, welcher eine

I

Zeit lang in Campen und mduere Jdire in

Köln wohnte, beruft

Inzwischen ist der Vertrag aufgefunden und

von mir in Nr. 3o3 des Köln. Domblattes«

(Jahrg. 1862) veröffentlicht worden, worin im

Jahre i369 Rath und Schöffen der Stadt Campen

den Bau der bdden Kirchen dem „mejRsler

;
Rotgher van Colen" iiliertragen, der schon i363

im Biirgerbucbe von Campen als „Rotgher

MIcheelszoon van Colen* vorkommt

Aber woher stammt solchem Zeugnisse zu-

verlässigster Art gegenüber nun die Nennung

eines Meisters Johann von Köln als Erbauers

der Campener Kirchen in einem so angesehenen

Werke, wie es mit Rei ht die »Hist. episcopat.

Foederati Beigii« ist.* Es könnte allzu voreilig

sein, wenn man diesem Meisler Johann sofort

die F.xiNtenz ganz und gar absprechen wollte.

Eine vermittelnde Ansicht wird hier statthaft

Udben — es harni dem Meister Rotgher mög-

licherweise nicht beschieden gewesen sein, das

Werk, wozu er den Plan entworfen, und dessen

Ausführung er begonnen, auch selbst zur gänz-

lichen Vollendung so bringen, und der Meisler,

der das begonnene VVi-fk zur Vollendung ge-

bracht, kann imuierlvin ein Meister Johann von

Kain gewesen sdn.

Vgl i.abk» »Gcidilchle der AsvhiMlilar« II, 85,
wo die h^uptiieMidie UncfMur •gcfeben Ist

Johann von Köln, Baumeister des

Domes zu Burgos, vgl. Cöln, Hans von.

Johann von Köln, Maler tmd Gold-

sdtmied in der ersten Hälfte des XV'. Jahrb.,

dessen in dem Kuostblalte von Schorn (i84t,

Nr. 100, S. 4i3) mit Bezugnahme auf »Archiv

vuor Kerkelijkc geschtedenis in Sonderheit van

Niderland. Te Ldden i83S.« IT, «96 eiwihnt

wird; man liest da nachstehende N'otiz aus einem

Gedenkbuche des Klosters auf dem Agneten-

berg bei Zwollet')

,,Eodcm li:ni)u>re (1440 als Mr. Weudos $ich da-

selbst bcfsnü i aOernt qiiidam devotiMimu« javeow, dic-

\u\ Johannes de Coli.inin, iiut dum CIMt In CMIllaptO-

tuc luit uplioiui et auiifaber."

') Diese Notu wurde irnhllmlkii nuf den hol-

l&odischen Knpfentecher T i/ j-
/"^-ri,,

bewgen. (PiuiavMl II, A 'A^' «s'^*"»^'

178 fg. Wokmwiii-WOMHHIB sGcidnchte der Maierei«

II, loa. Sdicibkr aAnonrine MeiMer etc.* IMO. &«7.
C t. LHMW aCnchichte de» denttebm KapAnUdm
and Hdlndteltln« S. 49. 80.)
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461 Johnttii van Coetne* — ltei«t«f Johang oder Jan. 453

In einem vortrefflichen Biidw des Dr.C Uli«

mann (»Reformatoren vor der Reformat.« II, 3oo)

findet sieb ans der Jugvndgeschichte iles bc-

rähmten Theologen Johann Wessel, als derselbe

in der Anstalt der Brüder vom gemeinsamen

Leben zu Zwolk- unterrichtet wurde, einij^

Nähere iibtf tifii K,unstlcr:

„Wessel wohnle mit iinj;rfilir f.lnftiK Si.-!uileni in

dem »ogenaiHileii klrinrii ll.iusc, wfLhcs daiii:il> Killger

Von IJfirlrii^hcii .1]') l'ro^'vuntvjr irc;(liv'h scrwailcle. Sein

Slubf nnai.fiiinr. mit dcQi er liuich ein Wandfcnsler
sprechen koiuUc, war ein iiiminirr fUiigiui^, fnKftnn

von Kiiln, der friiher eili wackerer Mitier und Gold-
schimcd ^ene^en, jelil nber nach Zvroll gekommen
war, um sich unter der Leitung Dietrichs von Herxen
(»eil 1415 Vorsteher der Dnider|;emcinschaft) dem
innerlichen Leben zu widmen. Wie einst der junge

Thomas von Kempen durch das liei^piel des eifrigeren

SlnbengenusBen Arnold von Schönhofen in derFrttmmig-
keit gefördert wurde, *u wurde es jetit Weuel durch

Jolwan von Köln; Weuel belehrte diesen in wissen-

whitftlichen Dingen und emphng dafUr von ihm An-

MfUDgtB in der Gutlesfurcbt niHt Golleslieb«."

Ebe chronologische BesHmmung über dieses

Verhihnisf lässt sich aus dem Umstände ab-

leiten, dass dasselbe das Jünglingsalter Wessel's

begrenzte, also, da dieser i4i9 oder i43o ge-

boren wurde, am i44o eiotrst

Johann von Coelne, siehe Co ein
(Coelne), Johann.

Johann von Köln, naumcistcr, d'uch

den imJahre i466 Köln in dem grossen deutschen

Baiihfltten<-6aode vertreten ward. Bei Heideloff

(»Bauhandwerker des Mittelalters« S. 43) lautet

die ihn betreffende Stelle der Urkunde: .

ijghan voo K91d, dn utikaMiitir tra v«b KBh,
ward in di» ofdemnfc eBpfimccn. Hff ainwach vor
Huii Pcler tafCi all er in den btfideii {P«tri KeUcn-
feier) im jor 1466."

£r war also der Sohn des Dombaumeisters

Konrad Kuyn.

Johann von Köln, ein Steinmetz, der

iü <k'ii J.ilireii i4S.l iiik! i4S4 ,im Bau der

Stiftskirche zu Xanten tliatig war. Die von

Schölten veröffentlichten Baurechnungen melden

darüber (S. 43}:

„1483. Item tohannet lapicida descendit de Colunia

dir (ertiri nnlc <1iv:.\i(iiiern AiH>s:<jli)run] n. iI. die Mar^nnlr

virg. rid jKjiiriidutn tuiulainriiluin culnnipiinruin etc."

,,14R4. Item JoiuinnL de f 'oioiiia hihiir.i:iri in ulliiiio

f«uidikn»enlu ad 17 dies, pro «jualibet die 5 ttnf,, fac.

4 mr. 3 mL"

Johann, Mcisttr, ikr Glasworter. Fr

war ilei Amt-svorgittigfr Hcrni.intiK l'eiitt.'Hni k

des altern in stadtischen Diensten und zwar

bis atim Jahre i5o4, wo Hermann zuerst mit

Auftrigen genannt ist Ein Auagabebuch der

I
MittwodM-Rendcatnmer (Rechn. n.98) nennt den

,
Meister Johaiin Ijt-hn Jahre i5oo:

„Ilem m. Johan gelaissworier vur nnwc geiayo-

. finster so machen ind die aide an der Meede lotne

ind hufsscni zo muhen ... 16 mr."

Ein „Johan Mussche, gelaseworter" kommt

i

1 5oo, ein „Johan von Duyren. glaiswortcr" von
' t488— iSo4 in den Schreinsbüchem vor.

!
Joliann von Köln. „Johann de Colo-

nia. morans Coloniae" hielt sich seil i532 h^iufig

in Xanten attC um die Stickereien der Sakristd

zu erneiK-tii,

j

üt. Beissel •liaut'kihrungii. Miltelait.« III*, 139, Anm. 1.

Johann, Maler um iS37. Bd. 9 der Raths-

,

vcriuiidUmgen (Bl. Soib, 5o3a: iS37 Sept. i4)

nennt tmter den Wiedertäufern, die sich in

Köln aufhielten:
,
Johan. mclf-r uff der Heraich-

straissen — — johan melers iiuyfsfraw."

Hans, Maler, war im Jahre i533 von der

städtischen Obrigkeit in Hall gebracht Am
3. September wurde er gegen Urfehdebrief ent-

lassen. In ilenRathsprotnk ollen (8,32oa)heisstCS:

Se^t. 3. Hacu meler affiolamcu. Torn.

meisteren erlouffl Hans nehr ap cyaea fewocaliclMIt

orfreden afbolaissen."

Johann, ein Kölner Maler, der iui Jahre

iS68 den Besuch der Kirchmeister von St Peter

erhielt, als diesell^en .itif einem Rundgange nach-

forschten, ob die Bürger mit den vorgeschriebenen

WafbüTendKii seien. Sie&ndenHcbRm33.Aug;

bei .Johann Maler in der Hosengassen*' ein.

Johann, Mebter, oder Jan, der Bild-

I
hauer, wurde mir aus zwei handschriftlichen

I

Quellen, jedesmal mit Wqjla^ungseinesFamUien-

I namens, l)ekannt Zuer.<!t nennt ihn ein mit

Papier durchschossenes ini'i mit /.ililreichen

Xütizen ver-iehetirs Kxemjihir dt-r uMewen ge-

meinen VVachtordnung. Gedrucktzu Colin, i624a.

I

Als einer der ,junger geselln under b. baupt«

I man Cnidcners fahnen gehorrich und A*. i63o.

die 26. Martä revidiit worden" ist auch „Mr.

' Jan Bitdenhewer" aufgeftlhrt, der zur aweiten

Rotte „iiindcr St. Marien" gehörte. Dann nennen

^ ihn 36 Jahre später die > Annales Cartusiae Colo-

! niensts« von Job. Bongarts S. 33?, als seine

ktinstgeilbtc Hand zutn Schmucke der neuen

Alttfre in dieser Klosterkirche mitgewirkt hatte:

.„Stalui ikmi» («ammi) «t kleralani tealasU aa>
^cr JsCi N. de quolibet pede 3 inpi. ticqjiK In

anircnam bnp. lecipiens." (1666.)

•A«ialM d« hbt. Vtietaa* lU«, Haft 45.
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463 Peler I*selburg audi laelbttrc« 454

Isselburg, aurh Iselburg, Peter,

ein geachteter Kupferstecher, wurde um i58o

(nach Andern iStSj zii Köln geboren. Joachim

von Sandrart (»T. Acad.« Bd. I, Th. II, 357)

tagt von ihm:

,4*ci«r YMlborg von CöDii bOHtg, hat, ik ein filr»

nehmer Riqifcniccher in Nflrnbcrfb wo «r cvwohntt,
die Koni in frawee Awehen cctmidtt, wie MiM vier

inMM ÜTWgdinciii win ClmMas lad die 13. ApoMcl
aelMa viden endem neiHeM (roMCtt Stndun gimg.
SM* beieogCB: Oaker teil nicli, im Aaibag meunt
Lek.Jaiire, hty Uib. dt dam n Mdper Zeil berObn».
Ifcrtea tMuehn Kflncller Anno lAM. mfgekallCD."

Neben <]ieseiii liihralichen Zeugnisse sind

keine geoauera AufschlUne Uber «eine Lebens-

verhftltnisse bei den ftitem Schriftstdiem atif-

zufinden. Doppclmayr (»Hist. Nachr.« S. 220}

erwähnt seiner ebenfalls mit vielem Lobe und

sagt, dass er nach i63o gestorben sei.

Meine Nachforschungen über seine Familie

Tind über s^iiu- Jugendzeit in Köln, vor der

Uebersiedelung nach Nürnberg bald nach 161 a,

blieben bdenen nicht gani ohne Erfolg. Seine

Eltern zu ermitteln, ist mir zwar nicht gelungen,

dag^en finde ich gleichzeitig mit unserm Peter

dnen Maler Koarsd laaelburg in Köln wirk-

nin, für dessen künstlerisches Ansehen der Um-
tand ein günstiges Zeugniss ablegt, dass ihn

leine Zunftgenossen atnn Rathsherm erhoben,

welche Würde er in den Jahren i63o und i633

bekleidetf. Da<ss er der Rni<!er des Kupfer-

stechers Peter Isselburg gewesen, ist in hohem

Grade wahrsdieinlkb. Dtaseibe ist von einem

Johann Isselbtirg m muthma^isen, der ohne

Standesangabc gleichzeitig genannt wird. Die

FanriJiennadmchten, welche ich ni den Tauf-

büchern <1(.T Coluinbapfiirre fcnd, mflgen hier

eine Stelle erhalten:

„lf€9 Mai IOl Joliaaaet luelburch et Auna eins

UYor obiukrnnt Altem nomiaa Anna anacanlMibui

Anna Duns et Petra* badiwieh et Anna HejnnMchs."
(Kiidwubuch Z.)

nl60Q Okt. 25. Conradus Inselburch et Anna Schme-
Itegs uxor obtuleruni äiaa» nomine Ana«. Fatriai Lucas
Schinelings et Gehtnidit HoehdciB et Anna Gioppeta."
(Kirchenbuch Z.)

„1611 N0V.37. Conradus Itselbiirch et Anna Schme-
liagii «fatdemat filtern nomine Conndaa. Patiini Con«
tadna Dvtbeiek d Marin Schndtegh. (Kiidwab. n«46.)

Wir ersehen bei diesen Anlässen, wie. ilie

Isselburg in nahem fireundschafilichen Verkehr

mit andern hies^;en Rflnstlem gestanden, mit

dem Maler Lukas ?chmelins und seinem Sohne

Bruno, der sich der Glasmalerei gewidmet, sowie

dem ausgezeichneten Goldschmiede Duisbergh.

Isselburg ist wahncheinlich ein Schüler des

Crispin de Passe gewesen. Sein Wohnort war

uttbesOnd^; bis 16 la arbeitete er in seiner

Vaterstadt Kßln fiif Ktinst- und Uiirhli.1ii(iler

und beschloss mit dem in diesem Jal>re zu

Bedae Opera« nach Atigustin Braun ausge-

führten schönen Titellibtte seine hiesige Thätig-

keit Wir finden ihn dann in Nürnberg, wo-

selbst er sich schon frUher bekannt genacht xu

haben scheint, indem das von ihm gestochene

Bildniss des dortigen Duumvirs Cliristoph Fürer

von Haimendorf die Jahrzahi 1610 trägt, die

freilich auch einem Gemilde entnommen sein

könnte, nach welchem Fsselbiirg's Kupferstich

. einige Jahre später gefertigt worden wäre. 1623

I
brachte er den feieilichen Ldchenauf des Fürst-

bischofs von Bamberg und Würzburg, Johann

Gottfried von Ascbhausen, in Kupfer und nennt

I
sich auf diesem Bhtte: „BUiger an Bamberg".

I 1625 ist er wieder in Nürnberg. Ob er sich

1636 in Coburg aushalten, von welcher Stadt

er in diesem Jahre eine hübsche Ansicht nach

der Zeichnung von Johann Binn und WoMf-

gang Birckner, sowie das Bildniss des Herzogs

gestochen hat, ist eben so unerwiesen als die

Angabe Ftlssirs (nKlInatL-Les.« Porta. & 6e4}.

dass er einige 7cit in den Niederlanden ge-

arbeitet habe, etwa weil ein Blatt in der »Aca-

dAnie de l'Eapde«, weldie Gerard TInbauU von

.Antwerpen i6?S lieransgalj, von ihm herrührt.

Eine ähnliche Mutiunassung liesse sich doch

für eine Niederlassung Lsselburg's in Weimar

vorbringen, gestützt auf das Blatt Nr. l96 des

nachfolgenden Katalogs, sowie auf eine Land-

schaAenfolge von 8 Blättern in Qu. 8", welche

auf dem Titel bezeichnet ist: Christian Richter

Inuent und (Iradirt. Weimar i63o. Petrus Issel-

burg excudit. Ausser Sandrart hatte Isselburg

auch den Knpfinatedier Jobann TrütduA (geb.

zti Nürnberg tim i592, -[• zu Rom i633' zum

I Schüler. Gegen Ende des XVII. Jabrh. lebte

zu Hamburg ein Kupferstecher Bartholomtus

Isselburg, den m.ni fm IVters Sohn, oder auch

Air einen Verwandten und Schüler von ihm hält.

Das bildniss Isselburg's ist zweimal in Kupfer

gebracht worden: von Georg Fennitzer in

?chwarzkunst, Halbfigur, nach links gewendet,

, unten sieht: PETRVS IHSELBVRG
,
Sculptor.

(
Norinberg Deoat: A*. — G. F. fec Gr. 8*

von G. C. Kilian, mit der Schrift: Petrus Isel-

burg Kupferstecher in Coelln hernach in NUren-

I
bergstarbdaadbstA.i63o. G.C.Ktliangelltzt4*.

Seines .Aufenthaltes in Bamberg wegen, hat

I
Isselbuig in- J. H. Jdck'a »Leben und Werke der

19*
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488 Peter Istelbnrg'. 48«

Kttnstkr Bambergs« (T, i37—i5o, II, i— 8) eine

Stdle gefunden; die ihn betreffende Abhand-

lung ist von Martin von Reider verfasst und

enthält ein, wenn auch (wie es bei derartigen

ersten Versuchen kaum zu vermeiden ist) nicht

vollständigem, doch recht zahlreic ht-'> Vcrzt'uli-

niss seiner Kupferstiche {aoS Blätter), wodurcit

roeineii BemflhimgeD su denudben Zwecke ein

Vorschub gethan war. Als ich diese Blätter

tarn grosaea Theile durch Autopae näher kennen

lernte» musste sich mein Urtheil aber die Leistung

mdnes Vorgängers nicht wenig herabstimmen,

indem sich die Angaben der Kilnstlerbezeich-

nung, der Dcdikationen, der Titel bei den Bild-

nissen, sowie die sonstigen Bcischriften fsst nie

mit den Originalen übereinkommend finden

lieasen. Ich behalte in dem nachfolgenden Vcr-

Mtcfanisse die von v. Reider befolgte Eiotliet-

lung bei und setze den von dort entlelnten

Nummern das Zeichen " vor.

Geistlklie Vorstellungen.

1. Der HeBuid fan BraRtbOde. N«ch Geldoip
Gortziua. 1608.

2. Die h. Jungfrau. ÜAch dvmu'lljcn. Gegrnntiivk,

3—6. Dir vier Klucheflivlter. KalMcncB. Nach
dtm»clbcn. 1609.

Die«« 6 muer kamen vnrhin bei dem Maler nur

Anaeice; «ie dnd in kitftigen Panlieoatrichcn am-
Ccfthrt und gehOicii ni dn Stechen bcstett Aifaeitai.

7. Der Icideiide Hcflaiid ^coe homo). Nach
AnKüBtin Braun («(ehe <1if»fn1. 1607.

8, De t H< iTiit ih i Ki i lilrii yiirii Hnniii< l

«eigend, inter seinen t'Ussen ein Tixilengerippc. Fetrus

Im( Ihu.'^: Excudit 4.

9—22. Christo, die zwölf Apostel und St. Paul.

Halbfii^urcn. Nach P. P. Rubens. Auf dem ersten

Blatte die Widmung an den Bischof Johann Geor^;

von Bani)M-r|i;. Folio. Jedes Blittt h. 10 Z., br. 7 7..

4 L. (Hymam »hm gmvtue <i«n« l'teole d« Rul)«iu<

S. SM tt. 809.)

Diodbe Fel|tt ist euch von N. Rjrcknum» ond

etMmUag'HHUiiileagcatoeheii wordca; badburi^ weicht

iwKlnielhetea voe dkm ab. faeModen in desBfliten.

Bei der Felce nach Rebena (Nr.9—88) hatdu entc
Bbtt: Cfariitiia daa Kmis haltend, folgeiide Widainqg

:

Vvuwanvs Cwusti . Sammitvb Vvimua Mvmpi .

RefefendiMiiiie et nhatriHkaa S. R. J. Mmäpi et

dondMi denim Johmni Geoqpe Bpiwa|iQ Bam-
bcqgeitti. domine «vo dementitaimo haace «acma inta»

Ifiut» e. P« P. Rvbens deptetaa, a ae vero aeii indiaa

ia tUgum htiniWHiaf devotioaia coatecnt Mna UuSf
hmg Colanitmli. Dabei die AdnMct Paul POnl Bac«.

L'3 -2f). nii i 1- v.ini;. Ii>ti firosso Blätter. Von
SiUidrart erwähnt - - vielleicht in V'eiwrch»lung mit

den Kirchenvätern nach Geldeqi.

37. Die VerkOadigimir der Maria. Nach Ifariua

Areeniu. P« Iiaellniiir ac FoUOk

Cri8|tin de Pluae hat diocUie Vontelfaimf in 4*
geatechai md IiaeÜiinv^ Blatt itl, wie Hciaecken
(»Dict. d. Alt.« It 887) lagt, danach copirt.

88—89. Oieacibe VenleOMiv ia nedi cwei ya-
I
adiledenca BUUten. Saadnrtetbelbaqr e-icud. PoKo

i ond 8*. VottNügler (>K(biMl.-Lex.€ Vf. 497) an«;efahrt.

30. Dir kilil Ji^'Utl;; il. 1 M.nia. Mil v:< lrrl

schui lii tiiU n Kiij^rln, i.!i< II >;i i inu)i t. \'» iilui^ -Sdiici-

tin Iii .^iTirni'. in\» n- l'i :r- Kis>'-]|>iiri; I «ifj scmlp. Pe.

<Jiii rr, 1 \c. Zuunterst 6 /.eilen V'ense in 2 Spalten:

.Xiin .1 Dsv<>r\m u. s. W. Folk». H. 10*/^ Z., br. 6*/|i Z.
ohne die Verw

Die V<-i"kiüiii;;^un;; vln .N[;iri.L i Nr. SO i n.ii h \% n-

'• tura Salimbejii isi i.>n clu jd iii .im.h i.i(;i:jiliimln4 laJiil

»i tjen, wovon ili.- liiM hn vbunjf l>ei Bartseh »I'cintre

Cr.ni»«!« XVII, 192, Nt. 4. !»»elhiii^'» Stich ixt von
ili r ( ;<-t;i ns< ite.

ich besitze das Blatt auch in i im ni 7w<-i(i ti Zustande,

wo in der Hohe die Ecken iv Im m iI' r Arirundunf deich
zwei KcflOtfelte Enselsli0pfe auii(;etuhrt sind.

31. Die czestoehoWsche Maria, (iro&scs Blatt, dessen

Mitte das Bild der h. Jungfrau in Halbfti^ur mit dem
Jesuskimle einnimmt, mit der l'ebem.hrift:

IMAGO . B. VIRGINI.S CZF.STOt::HOVIEN8IS ET.
i
SANCTI . AC BEATI . I^I^GNORVM lOLONIAE.

AC SVt:Tl.\K PATKONI.
L'nter dem Marienbildi- i m iinlii hi s Si hild mit der

ISzeUijgen Inschrift: EXEMPLAR . IMAGINMS . B. V,
MARIAH . A. S. LVCA DEPICTAK. Ab Helena

Auffusta Hierotolymia Coiutaniinopolim
{
Tr;insbtae:

j
quam Nicephonu Impenttor C'arolo Ma^n«'- < auteni

I

I.«oni Russiae l>rinc^ dedit. Tamdem Ruaiia | in

! promnciam Puloniae ledaelai, Viadiilaua Opelienda
|

I
Dax anno. iJiJBZ. tarn in Meatein Caeato-

duHia«
I
dicinm tnuMtnlH. CScetiicca aeten facid ah

cohnttn» | potuermt. Malta hniei Viziglal* Intenenta

mir*- 1 cula cdeater, Inier aBa 7. mortui tUBt ad uitaai

reueoad
| MtiM Bnagiuncol Ubentt. caeel. modbendi,

naufiragaiilei, capliui eaiyaq, meiWa aflecti, jUnt—m
opea aenaenuit, et in dica | iniilii uaiia dfadaiinB auaitia

eipeiiiHitnr Pelcr. ouemed Bicedtt» Colon. Sowohl
Uber dem MttdbQde alt zu H*i<lm ijfftfn dctaelben
siebt man eine Doppdteibe von vldca kleinen Ab»
tbeilut«en. taoda die iMhiiichen vad achwediiehen
Heiligen, raeist nt aebercn Penoem uttiUgt, eh-

geliildet nnd, jede Afatheilanc mit CHii(BB2dlen Uoler.
sclirift; in der ohom Reihe nimmt der M»M»>tM*t

Vater, von Engdtidpfcn umgebeot die Hloe da. Der
ungenaan» Siecher kt Peter toeftiiiCK, der diesem

dienen nnd ichanen Blatte eine Mttf. und «orgfaiiige

Ainfnhrung zuwandte.

*32 —35. Die G(->.' hithte de» vcrlt.ri inn .Siiliiif<-

Foljje von 4 BlStti ni Gabriel Wej-er in'. . l'ci. IslI-

burgk aculp. 1613. (oder 14?) B. Caini' »x i \ I ntm
lateinische und deuLtche Verse, ^u. Fnli'r.

Ein von v. Heider unKeiffbenes tiesellschaftstOck

n.i. Ii (i.ibn.l W.s.i t;rli.,rt lu il<'r Folge Nr. 88—38:
die Geschichte de« verl«rciien Sohnes.

36. Die Erweckuntf des Lazarus. Nach Gablid
Weyer. P. laclbniy ac. B. Caiaunx eic. 1617. Folie.

(Macler >KanrtL-Lca.< %JU, 868.)

87. Die 8chnmhtltipffl dea Kloaten ninnte

monachem»" n Banbeqr. /ntammenddhey vieler

Heilten mit den Eneagd Midiael mobciet! ein

Wa|>]ien idmmt die HHte dn. Udieiachiift; Patn»-
cinivm monast; nrd. S. Bencd. In momte motinchorai

|

BabebeiKac. (ilj^uakdn.) Unten anf einem SchnOihel-

aehüde: R>e. et IUpm, S.S.J. Principi Joaiud God^
fiddo Babefaesgae at^ |

Heifaipoli Epitcopo, Orient.

Praaciae Dvd fntanter | ohlatrai dicatvm, dedkatnn.
Ab. anl. U.DC:.XIIX; tiefer: Veht Coniata Ügnimidt

PetTua bdbiBir Colonienria. Sculpelt. Kl. Folio.
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*38. Die RfliKinn, «-ine «iUende Figur, luit itie

gwlUnUe KctsMci unter ilucn FO«ien. Peu Isetburg

eicwt. NoMBdi. ISU. Kl. 4*.

*39—St. ZmajlcMncrm dem Boche »Fancken-
thol; oder BeMhielbdqr vod vnprwv der WaUafatt,

mdCoUihBaftn den vteitteken tüsSgfa, im Fnnetai-
thal ob SteAfatcia gelcCM, Sambt alten vnd neuen
«pprobiitcn Hinnckeb, eo je n aciten aich doaeHiBt

begeben. AnttHwe F. P. Simone SduttinBr der aett

Prior deO CkMMn Laschctm. Cctmckt m Bunbeig
durek AflcuMimmi CMacainm 16— V.* S*. Anf dem
THelMatte iat oben die h. Jni^eftm« atit dem Kinde,

linln oalMtt ilir der Evaivclial Jolnaaea und unter

deiHdban St. Benedikt, mcIUb Sk Niliolana und anter

dwaem Sti Beiwd^ nuten awei Rqi^I, eidclie daa

Wappen de« Kleatefa Ijtathrim lialten, dargeiteilM in

dcf VMe, auf dnem lienblumBeoden Tnche, eiebt

die 16ldl^ TÜdieivfrt. unten in der Ititle dk- Rc-

neiclutmiifr Petras iHdhurgh sculptit. Ue übrigen

Kupt'< r >.inil; 2. Diu Wappen dea FOntbiaciioCi von
Bambcri; Juhann Gcoiig; Pttcil* V«tt Donhcim. ir—^ Die

Bniaiehw«^BKbiGhte der WnHailHt Mil den Ucheiw

achriften: Die crale — ander — drille — inerte

«cbeinnng. 7—20. Vienehn Heilij^cobildcr: St. Ccor^.

Blaiiot. EranntM, Pantaleon. Vitus, C'hriitoph, Dionysiu«,

Pyriacus, AcbatiiMi, Euntachiu«, AvKitU^. Miirgii-

lelha, RHtharina und Barbara. Sie «ind *ainmtUcIi

ohne den Namen de* Stecken.
1685 rrechicn zu BambetK eine neue Ausgabe

dlesea Buches, in welcher, mit Ausnahme des Wappens,
die fibriKen 19 Platten «-icdcr abt^cdnickt nind, aber

nicht, wie in der ersten Au.4(;abc in den Text hinein,

sondern die Rückseiten sind leer; durch das viele Ah-
ilnic ken iincl das Aufsitzen von Georg Friedrich W«.
K-int. Ktipfrrxtecher zu Bamberg, ist der schOne Issel*

Itiirt^ -it hr Stirh f.i*( nnkcnnlli^ h i;'*« i»ril"'n . ilrr Titel

schreibun;.' dir »alK.irt /.n den Viertzilifn I!ri!i^r,n

Nothelffeia, die in <Uin Keinerlichen Stilit Bamlxr^
:;< ln;. n, vnd dem t In^;, r I^angheim des Hciliit^en

( wt. ruii n»er Orilenv , iiui rleibt, Duri-h F. THOMÄM
Aliliii-ii zu I.;iri;,-h< irn ROm. Kiiyserl. Maye. geheimen
< i ti . v.iri Nun fi in Tmck verfert: So ruff nun
rinrni \vn i.'ninnil :st. ilcr liir .tntwort Rebe, vnd wende
(In h /II i.-mr'in ^^'n d». ri lieyli^fc-n. Job. 5. 1685.«

An rlrT Ss-Ur, w. . I II )U rg's Name stand, ist cinjtc-

»tiMihcn; G«Mru».kt zu Bamhcrjf durch Jai'oh ImmH;
dafür steht unten link« unter Si R, n. ihkt I'r in:«

Isselburj; sculi».; ri-i ht» xeKenfllK r : Ckut. V W i-il- int.

Die «pjitem Au^i,Ml)rn vnn 172H iiml 1734- milMli.-n

Copii'n, erstere von Wcigant. »lic andi ic vun t-iiK in

ungenannten Kupferstecher.

59. Die h. Cacilia im Grabe liegend. Für Overailt's

Verla«. Qu. Folio.

60—61. Zwei Blauer zu dem Buchf iParadisv«

MaJorvm Pvnicorvm cum I'oniorum fructibus ; Duminicae
Passioni», Morti», R»iivrrrt t!«iiiw ac. Mysteria A Arc.ina

omnia, * singula, ( oncionii'uv I '\jilicata ; Tomus I, u.s. w.

A Friderico Forncro Epi^' llcbronensi, Suifra^aneo

Uambergensi, SS. Th. D. u. » Injz^oUtadii. Iniprimt-

bat GreKorioa iUnlin Anno UPCXXIU. o. a. w.s 4".

«) Daa TMdUntl. k. 6 Z. SU br. 4 Z. 10 L. Die
der Milte in ebem Vimck befindKcbc Schrift fae-

teilt mit Bioaddttm der Oradtetndreiaet wdche nof
einem bcanndciien antcn dmun «taMcnden ScUldcben
aa^etiracht itl, aua 27 Zciien; die Vmg^mg iat

folgende: oben in einer Gkwfe i^t «ich daa Kmia
mit den 5 Wundmaien dea RiMaeia «ad der Dornen-
kröne. Engelgrappenseiiweben um dasacibe, dervordere
iinka eine Honatrmw, der aur Rechten den Kelcb mit

der Moatie haltend; a« den Seiten «cknuben vier

Engel, zw.-i nln T. iii.unli-r, welche I.eidenswerkieuge

tracen, der obere imk» <lcn S« h«amm, der untt-r« tH<-

SSule, der obtre rechts den .Speer, der unltrc li<-

Rotke und die Geisset — Figuren voll Anmuth imd
tic4(efilliltcm Ausdruck, in UQrer's Geiste erfanden:

unten links sieht man Silberlingc, einen ELscnlund-

chuh, das Schilfrohr, den H.ihn, das Schwert und

die SalbbBclMe, recht» drei Warfei auf einem Gewand«
atreMSen, einen Korb mit «len Ger.tthschafien zur Kreoai-

gtmg: und lüntcr denuelben eine Scbttaaei; in der Mitte

alcht Kteich Ober der Randlhiie: PibIk Iiaelbajig ai»ip.

Eine der achQaatau AilieileB baelbiuf'a mit gmaaeni

Fleime imd in krSAiger Haltung auigeflllHt. Ick he>
ajtae einen Abdruck vor der Schrift.

•b) Die Fama blast auf eiaer Trompete, welche

aic in der linken Hand hüll , Ober Uir sitzen zwei

Figuren, eine nLlnnliche mit der Kaiterluone und eine

weibliche mit ulfener Krone auf dem Hanple, vietteickt

i
Kaiser Heinrich den Heiligen und seine Genuihitn Kunt-

I gunde bedeutend; unten stehen die Buchstaben: S. F. E.

j

•Symbülum Fomeri F.piscopi?! 4". Von Reidcr be-

merkt, dass Zeichnung und Ausführung «lieses Blattes

j

bestimmt Isselburgisch seien, und vermuthet, dnss es

,

zum zweiten, 1626 erschiem-ni n nr,il dem Fürstbischöfe

I

von Bamljerg Johann Georg Fuchs von Domheim ge-
widmeten B.irnl.- 'Ii-i Fomer'schen Werkes gcbOee.

*63. Titelblatt zu •Meditalioncs In Kvangclia n.i.w.
i^lmam ab lUmo * Reucrcndiss: D. Andrea Capdla,

' cartas: Episcopo ViKelcmi Hispanicc conscriptae Nunc
recens k F. Ant! IMekan Cartus: Colon: alumno in

latinam linguam connersac Pars Prima, (roloniae Agrip«
: pinae Sumptibus Conradi Butgeny A. D. M.DC.VU.«
I

l'cber der Schrift die h. Dreifaltigkeil nebst den Evan*
gelisten Matthüus uoil Markus, zu den .Seiten Mellen

Hnks: S. JOES. BAPT., rechts: S. BRVNO.; unter

entere« sitst der Evangelist Lukas, unter letzterem

Johannes; unten ist in einem Ovale ein Pelikan bei

seinen Jungen dargestellt mit der LTmschrifl: IN Mlv
MORS, gi^enüber Christus am Kreuze n>it der Schrift:

IN ME VITA; Ober der Druckeradresse steht in der

I
Milte : Peir: Isselborh fecil. Kl. 8«. H. 4 Z., br. 2 Z. 7 L.

63. Titelblatt zum cweiten Bande denselben Werkes
• Meditationes in Evangelia u. s. w. Nunc recens a F

I

Ant: Duli krn u. s. w. P-.irs Secund.t. Coloniae Sump-
llliux Conrad! Bulgenij A. D. M.DC.VlI.f In der H«hc
isl in einem .Schildchen Christus in der Wüste d.ir-

gestcllt; zur Sei!r links vti ht: s lUCO i ;nttiajiop.,

rechts: S. HVC.n. Lin. nhi; iinh r livr I Irui. ki rvadresse

liest m.i:: m .K i Milti-: 1'. (r: Iss. lh: i,-. it. KL S'>.

Ich btitiUc au>-h tldvt l iulSiUll i.am dritten U.iskde.

der ebenfalls 1607 erschienen ist ; die bildliche Ver-

zieruni^ weicht durch eine rauhr und harte M^er
wesentlich von IsM-ll-uti; '- r.j.ilisti. hi : .ib, der UDge'
naiuite Stecher ht daher sicher ein anderer.

I
94« tlteifafaill zu »Anton. Pomevini Maatvanl Sodet.

Jeav Appwiitta Sncer Ad 8ci^*oraa Velam * noui

Teatamicntl, n. «. w. in 0«ua Tomoa dMiihntua. n. a. w.
cMofline Aciippinae Apud Jonnnem Gymmcam aidi

Monocerale Anno MJXXVIU. Cum giatia * FHuliec.

& C^ii. Mdeatotk.* Eine aicUt^tMdaelie EhifittHmg

umcOytdl« TtldichiUk; in der HAhe halten awd Engel
«Inen WappenapMd mit dem Namen Jeaaa; anr Sdie
Unka aitat S.G1IEGORIVS. recht» $. AVGVSTINVS,
unter demelben stehen link« die Evatigdiaten Matthlua
tud Markua, reekla Lukas tud Jeknnnet mit Ihien

Attrifaoten; unten an drn Seilen der Verkuftadrease

aitaen die beiden andern Kiichcnvller, Unka S. AM-
BROStVS, reckia 8. HIBRONIMVS; tiefer atcht in

der Mitte; petrua laMdbmgh. Scnipsil. Coi. Folio. Sehr

j achoa; der iwdte Band knt kein Kupfer.
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65. Titelblatt zu »R. P. Lvdovki Richcomi Sock-
tatis Je«, Valedk'tJo Aniniae Dciiutaf u. s. w. Coloniac

Sumptibai Pctri Hrnnintfi Sub «ijjo Cunituli M.D.C.X.«

Die ITinjjebiin»; der Tilrlüi-hrift int allcgoriM-h, auf den

Tod dfiltcnil; in der H»hr halten tnci Criiien eine

geflOgeltv Sanduhr, unter dernellx'n nieht man da«

Hanpt eines jOiigliiiKs, hinter «ireicliein ein Sf^iMender

Todtaikopf encheiot; unten link« Bcaekbiums de«

Stechen: P. I. Fe. 12*.

66. Titelblatt su >R. P. Piid. BMtwhii Bnraiib. e

Soc. Jesu Thenl. Concionom Controuenanun n. i. w.

CMonmi- Apu<l Amonium Boetterum. et Fninci*rum

Jacobi Mert«nich MDCX.« l'eber der Sihrift die

betendr Maria, zu dun Seiten die vier Evangelisten;

unten, zwisi:hen zwei aneeketlelen f^gmtn, die ftcliEion

;

dabei steht in der Mittet Pef. Uselburg fcdt. Kl. S".

67. TitrUiI.iU zu » Vener.i'ulis IUiI.h Opera.« Nach
Autfustin Braun. 1612. Kin Hau|i(bUtt des Stechers.

•68—119. Achlund vierzig Blatter in yu. 80 und
vier Tilelblillter in Holii» nach den Krfmdi: lu^i ilv*

Michael Heer zu dem (jelstUcben Sinnbilderluh In \<)n

Juhann Saubcrtus. Ks c'iht davon zwei AusK<*l>en in

Külio, die erxte 1625 bei Balthasar Caiinox, die spätere

bei Paul Ktirst in NUmhcrjf erftchicnen; das Werk be-

steht aus vier Theilen, jeder mit einem tfestochenen

Titelblatte und zwAlf »innliildUcben VonlelUin(;e» : der

Titel des ernten Theiles der eilten Aoigabe i»t -.lYSi-

^KA£ EmblenutttDi Saiaranm quMiun coiuklenitio

aceuiala od Fidci cHrathuii et odtaiidaiii Pieutem
pkuiniiiii ftcoc potHri: Enter Theill, Schflner freist-

lichaB Lehr «dt Ivget fifvren« denn Aeinige faetncb-

tuay snr GlMAernttbiiiv rödt erweckiMV C%ri«ilkber

andacbt durch Göltet gnade, tehr delelicli acin kxn

Im weick cdclitct DuKh N. Job. Soubcftum. Dicata

Cliiio Vbo, Du. Cbrittophora HofUcbh». Oomifi Pkla-

tina, P. In de RepuUkm Pktttt bene meieali, Anko
baniiaild4.c Weiler unten fleht auf öaem Scliilde:

Onidh Pelram Iftdbnger bw KotdRer gidmeht, vndt

b^ ahnen Halbni^en gedniehtt m teden bey Bai-

tbaiMia Caymomn «v Mumbeiv. Ao. MDCXXV, Er
beflmlet «ich in einem Vieieeke »«itchcn awd Sudcn,
auf denen swd Bi««] «itaca, und iat von eecba Sinn-

In der Meilen Anigabe iat die Kupferplattc der
Tilelfalaile beibeballen. die Schrift «b«r

»BMBtBMATDH SACROS^TEM^nelBSdMm^r
Geiitiichenn I^hr und Trau Froren, deren fleinige

betnclituag «ur GlaiibeMflb«ug und erwcekuag Christ-

Heber Andacht durdi Getlea laade. «ehr dienlich adn
katti Ina wcnck goichtet und an tat: creL'eben* I>iirch

deoEhrwOridlgeBGEiHRiclien und \Vohl(;elahrten Herrn

Johanneni Sanbertum, Fredigem bey St: Seh^dd in NOni-

betfc deß Minlstcrij Eccle*ia*tici da«elb»t Anlisiitem und
Biblioihecarium.t In dem tmtem Sthilde »teht : Zu
linden in N'limiH ru l«-y Paulus Kurnlen Kunslhänndlem.

Da« Titelblatt zum zweiten Theile diexer Au»K.ibe

hat die Bezeichnum; : Mi h.nl Heer fiKuravit, Petrus

Iwielburj^ iteulpsit. Auf il. n I iii-lblÄttern jum dritten

und vierten Tin il. t. lili :iiur^'^ N iriii'
;

in dem
letztem tin'i iIti- tu- .Ii Kupltr t!ieil^»t:ist \u\\ so (;c-

rin^i r Aii^tuhrnn;;, ilass man bezweifeln mfkhte, oh
iie van der Hand unseres Künstlers herrühren.

120- 206. SielK-nundachtziti Platten zu »SAfKA
EMIll.EMATA I^XXVI in quibus summa ' uniuM:uiu£q,

cvangelii ro- tiinde adunibratur da« ist Sechsvnd-

ibentzi^; (Geistliche
j
Ki|{lirlein, in welchcji eines jeilen

Evangely Summa KQrla- |
liehen wird abt;e-

;
bildet.

I
tnvcntiit vnd Gepittdiget | durch | M; Johaim Mamiich

Dtacoitu»
I
nm H. Gcial .vnd Rrcdigcr

t
au St. Wal-

I

bürg in Nömbeiv. Anno ehrUtj 1624.« 4". Auf dem
I

Titeiblalte vier allegi)ri>sche Vorelellunjien, dazwischen
I die Titclwhrift auf einem Vorhänge, der ein Portal

i

iM-deekt. l'ntcn links: Miehel
|
Herr lijfura vit., rechtn:

Petr. Kselhurj^ seulp». Das »rhrme Werkchen be-

I

steht aus 8 Rlättem Titel unti Vorsliicke, dulx-i die
Widmunj; an Geois Volcitbanier, SchttItbeiM su NOn^

I

hvxK, dann 86 gesUdten BtBttem, wovon jedea auf
I der Vurdcraeitc ein Kupfer mit untaagcdmcktcn vier

I latciniiclicn Versen, auf der ICehneile bhig^en deutsche

i

Vene in «bwciebeader aScflenaabl eniiUat. Auf dem
' Schlu8(btat(e die Dnickcnidreaw: Notwibogaet Ex
I
offidna Typognpldcn Jomni* Ftidetid SarlofD Anno
UDCXXV. (Der Titel hat 16M nmt die Aiwabe auf
demselben, «onaich die Zahl der EmUeuiB ?6 bctUlge.

ist umichtig.)

307. Titel an »HandtbOehleln, Gciaflkher Vbung
vnd gewohnlieher Gdiettt deft Hochwflnl%aien Fnnlen
vnd Hemi H:JOBANNSWEICKAKOT. Brtabiaeholfcn

SU Maiats . . . Mnintt» Bay Johann Albbi» Com giat:

tt. prittOeg: S. C. Kda. ANNO. U DCXVII.« In der

Hübe dca Enbiacbolii Btuatbfld nebat awel Wappen, tu
den Seilen in ganaen Figuren S.IOAN: und& PHILIP.,
unten ninnnt daa enbiacliBfliehe Waiqien dl« Mitte dn;
rechts am Rande ateht: Fet. badb: Agrippe aculp.

In 19*. Der Text dea BOchleiaa iat latdaiacli. Die in

demselben voikonmenden Kupfer «cbebwnt wenigitcna

theilwdae. auch von Itwlbnig au «ein; sie veidnn-

Uchen daa Leides Chdati (die Kieualgiing «iemal
wiederholt) und den hflniglicben Sluger David (diesen

in drehnaUgerWiederholung), aammtikb ohne KStistlcr-

beseichnnog.

20S. Vera efigiea natabiUa partia valva e datda,

(|vib\'x Domini nostri talvatorit Jesv Christi mauva ac
pede«, crvei alfigehantvr, qeam S. Henrieu» Imperator

BnmberKeniti Eccleniae . . . diioalrit . . . Vierzeilijje

T>-pcn l'nterschr'lt i in, , liiegendeo Blatte«, dessen

Kupferplatte da» besasu .N .i^elsttlrk. von zwei En<fcln

Ifehalten, auf einem »reschmackvoll verzierten (iriffc

mit erhalx n getriebenem KuMe zeifjt. Daa (J.inze hat

die Form einer Monstranz. Unten zu den Seilen de»

Kusse« steht link»: Petru» Isselhun; eiui» Rjtmber);:,

rechts: dclineauil, xeu1p»it. et excudit. Aö. 1629. /u
den Seiten der Kupferplatte i»t eine Litanei beieeilruckt,

an (liTi'n .•s, hlin,' rr' ht* .\drcs»e steht: Bambergae
.A|rv..i .\vi;\ ',t:r.vni ( nnr-snni .^nno M.DCXXV. Unter

<ii r ri.itt, ili.' nr(li'„,,ti III .iii ,li-n Bischof i.. ..:-

von lUiutit';^ mit dem Schlüsse: D. D. Petrv» l»»ell>vrK

Ciuis Bambeigeniic. Gr. Folio. Die Platte h. U'f^Z.,
br. 6»i4 Z.

209. Titelblatt /u > N (ibilf vincendi gi in s ]i,iticntia

Das ist Neun Vntcrschiedlich Preduften vtiii der Kdicn
Vberwinderin der lieben f'.ediilt. Hiiith M. Johann
Mannich Diaomum zum H. dciiit In NunnlM-ru: In

Verlejjurm 1625 wolff Endtner.« Hu I.^htr^/.ll| i«t,

wie man deutlich erkennen kann, vet,»i»!«it: iliese

Predi({l< n sind zuerst 1617 intchienen. Kl. 8" \ i'-t

alleuorischc Kijjuren: (re<luld, (."ilaulH-. I{i)t1nui](; und
Liebe sind um die Tilelschrift an einem Portale auf«

Cestelll. l'nten steht: Pet. IselburR Kecit.

210. Titelblatt zu >Klore» Preium D. Hrijjittae Ex
eiusdem rcuelationum libris nxTic primum excerpti h.

Joanne Vastovio (lOtho, l.'a|H'llano et Uibliothecarin

Re;;io. t'oloniae Sumpl: Prattciaci Jacobi Mcrtxenich

^sie) M. Dt". X.< In der HAbc die h. Juryffrau mit

dem Kind« /\vi«i hen zwei Ent(eln. welche Wappen
hallen; zu !• n s, ii.n zwei »lIegori«ehe Kij;uren; unten

die B<-zeichnunf» des Stecher»: Pet. Isselburjj fecit. 12*.

211. Die (leduld. durch eine sitzende weibliche

i'iKttr vofgesteUt, welche eine brennende Kene htlt

und efai auiiceachlagemis Buch auf dem Scbooiae Imt,
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TtKi und Teufel licffcn unter ihren KIlMen, neben ihr

«leht links ein I^min, rechU fliei;^ ein Km;el herab,

»ie zu bekrSnxen. l'ntcn link»: Pcl: Is< Iburj;. Kxcud:

Nunub: 1616. U«ber und unter dem Bilde Typen-

taH: 6KDVLT, die Eddn ii.s.w. Folio.

Geschichtliche und andere profane Dar-
strllnngen.

212. Growic Triuuitilijiiortr, dem Keiner Matthias

U-i dtT Rikkkehr von der Krnnuntc»f<'i'Tli<-l)keit 1612
zu Nümbcri; errii htel. H 24 7. 9 I,., !>r. 17 /„ 8 I-

n:is Hlait h,it ^ln- Szcili:,'. l'i Ii. r^, hrili • Vera «tque

perspicuJi 11 I Uli .i;r.i|ilin
,

iinrt.i'- trr,iii']ili:iiiN, Invictix-

simt» CVii'N.iri .ir rtiMtiiiin M.tlthi.ir afi Amplisvirirj

Srnatu Ri ijiuli»'': Nutni'n rj^iuiis, h' ir.uri» ac dcijilae

!«ul)i<> r>'.ir;is i;r.ii:.>, r\trui i,u- . . . M.FH'.X.II. . . . l'nten

«lein ;iut < irirui L'rii*T:i Si liililr: Kit;i'ntlirbf :ihb)|(!tun>j

derii iii;;i--i l-'firi'iiii- irf.i t! ilcir AlU'nluri lili lu liUi;'.ti-ii

( ;r.-.>isTii.ii<-hln^'>t(-n \'ni( \'tn ri.'i u iniltlu:li»U ri i-urslt:!! vrid

H< ITH Hcrm Matth;. ICiv». liUrm Römischem Kiiy(ii-r

it2 ein Edk-r Ktimue»ter Kath der Statt NürmlK'n; . . .

vfrrii:hl<rn lasuien . . . Dun-h Friderichcn ValckenburK

Mahler vnd C'onterfettem (U>ellMt aui{);erichtet vnd in

Druckh jjegeben, . . . Petru« lf»elhurj{ Agrip: sculp»it.

Cum Kratin A Priuil: S. Ou-sareac Maie»» Ftn<- iintrn

anzuklebende Erklanmt; in Tyi>endruck h.\\ ili< A .in sm

zu linden l>ey I'aulut Fürsten, Kuniithap<lli n-. iti Nilni-

bertf. Von diesem Tcxtblatte jiibt es z'.v< i A .i n.

wovon die eine weit ausführlicher lieschreibt al» die

andere.

213. X)vr lA:ichenzu»; dt- H1mIi.i|> Johann (Jott-

fried von BamberK, mit 5zi I \ |>cnüberachrift:

Abbildung vnd Coatn£aiiur, ucklicr t^eitalt weyUnd
deti Mochwfllidll^ PSiBten vnA Herrn, Herr^t Jtih.ui

Gottfriden, jfewesenen Bi»chi>fT-i -in R.i-n'i. vnd

Wttrtzhurjc- . • . Tddtcr Leivlir-ini iJunn. r^t.if; den

19. Januarij Anno 1623. nach ikimberj; (gebracht

\nd zur erden lH>stetlii;t worden. Die Ka|
jteijfl in 6 unteri-inanderfcteenden Ri'ihcn den pressen

Leichenzug, dexwn unz. Ine l irnj {«n von 1—47 nunie-

rirt »ind. Die kleinen Kitfuren »in<l von hübneher Aus-

führung;. Auf der Kupfer|)Ialte iselbsl befindet «ich

luelburK'o Name nicht; daKc^en hcisst ea bei der

unten folgenden Dedikation in Typendruck : in Knpifer

gefertigt, durch mich Petrum Iselbun; Burt;em zu cr-

meltem BambciK* Die dana folgende ,,Erklärun<t der

Ziffern" KhUeMt mit der Adre^»«:: Zu Bambeng bey
Peter Iselbotg xufindcn.

,
Anno 1633. Gr. Qu. Potio.

Die Platte Ii. lO»/« Z., br. U»;,« Z.

iHclbaiK Khrieb in demadben Jahre an das Dom-
ka|riiid in Wttrabi]q;i ndM« er daa LeichenbeiflnKnioK

dea veistnriNMcn Maäwfa von Banbeiir und WQrz-
baiy aU einen deidcwflrdigen Actwn nm^iti in prutHlt

Ketegt fiidl bacden Ihrtn FttMUehcB Gnaden an Bam-
beqr WAndMiy dcdieirt habe." IHeae Nachrich«

bcKldtde er mit Beikc««« «oa SO Abdrücken und der
Bitte ,^lche adne Lnmbntian vnd Arbeit in Otuden
vtt und anaundunoi", worauf ihm 14 Thir. Obenandt

•914. Peieriichea StOdt-Schieaien an NbnbcrB
ai. Ai«. 1614. Zawi Httter in Hed. gn. PoUik Daa
eine hat die Untencinift: Algentliche Abbildung« Am-
|iUm. Senalui dedicatq, Pelrai kclbttiglui n. a. w.;

eben: Felix a. a. w. Daa amlere: AiKOtliche TopO'
l^iBphia a.8, w. proprio Harte verfertigt dusch P. leelp

bar)(. 4 Zeiten.

Nr. 314 muaa aivci Nummern alUen. Zwd Bluter:

Daa groBne Schieampiel auf dam St. Jolianni»SGliicw

plate vor Ntlmbeqg an» 91. Avgvat 1614.

a) Der Zt« am der Stadt nach dem Schicaqilatae,

mit der Ucbeiaehrift: Fdix dvitaa qnae In pnpe «Ie

\
bell'i i ' .'^ii.ii. ;

M,l jlI^Arln. I I r-.(cn 5 Ä-ileli Wii.limmK

an den K.itfi mir Ji r.i 1-. ns^f : . . . consecrat dedi-

j

catti . ririKVS isi:i ll\ KC,l\ s Anno CJRATIAE
('IJ.K)C.XIIII. XI KAL.VIlBK.i rechU 6 ZeUen

I in deutscher Spraehe: Algeadiebe nbbttdtnng ....
Planlirl worden.

b) Dil» Schie.ixen. l'nten 4 /eilen .S<hdft: Aigeatr
liehe Topographia de»iHeniiren Sehiessen» .... ktmf-

tijier Postcritct zu lanffwuerijfem anife denckcn pro-

prio Marto verfertigt durch Petrum Iwlburi; Aerippin.

*91S. LeicJienfacgflilgniia dea Henoga zu Sachm-n

Johann Emat dea Jflngnm, gehalten an WcSnur 1687.

C. RiciMer Üguntv. Fct. laelbuig Cut. ac. et cxc Ehi
ungemein groaae* Blatt, ana 6 Platten in Key. Pelio

beatchead, und aehr aelten.

216—217. Zwei Blatter Grabmaler. Kl. Polio.

a) l'miHhrift: HEINRICH OER BLTER GRAVE
ZVE WITHYN EIN SOHN KARGRAVB CONRADS
VNSERS STIKTHERRN UGT HIB BSCRABEN
VERSCHEIDEN ANNt) DNI M.C.LXXXI. AMTAGB
FELICI.S ET ADAVCTI.; unten Unk»: P I aciil.

I. r,„<chrift: FRAV I.VCARDIS EIN EHI.ICH
c.i:maui. margkgraven conrad.s vnsf.r.s

I

STIl Till RRN. GEBOHRNE VON SCHWABEN.
Ut;T HIE BEGRABEN VERSCHEIDEN ANNO

I

DNI. M.CXI-VI. AM T \( ,) UBRVA5YVNDPRO-
TASY.; elM^nso l-i /ni. lim-t.

Sir -, li' f ". n.i. h Brulliot (»Dict. 'S. M..r5'.i;r. ^ II.

300, Nr. 227rr. f\i I ioer Foljje vers^ hit iimc: I>ciik-

ra,'iI'T S ' iTi [ ijrstrn iin-i Hrrre:!. \\',i\i:ti < tritt IascI-

: burti; » verkiiiztcm N.istu'ii: 1'. « .. Lii< übrigen

j

mit den Namen anderer Stecher hr^i irhii< t Mtid.

218—221. Vier Blatter zu: »üpithalamium genea-

lo|;icuni Cressio-Colcrianum. c. fijf. Norimb. 1615.> 4'.

' Ein Exemplar, „auf Pert;ament gedruckt, mit vier vor-

züglichen Kupferntichen von P. IselburKh, welche auf

dem Pcrgamenl von besonderer Wirkunj; hervortreten",

wird in -Neuexter Catalog einer auKgewShlten Samm-
lunp von Büchern zu haf"'n Hri T. O Welgi-I, Leipzig.

1843. IS. 285> für 10 Tl.lr. .ir.i:<-l.. .t, :-.

l elier die 4 Blatter Nr. 218—221 (früher 199 - 208)
I laxw ich hier die Mitlheilung folgen, welche mir von

j
Herrn J. A. Börner in NOrnberg zugekommen ist:

„i^t vor kurzem habe ich eine mir hl» dahin un-

! bekannt gewesene Verwendung iler Peter Nelburgiitchen

!
Platten (Mcrio n. 253 u. 254) kennen gelernt, indem

ick aie in einem Pergamentexemplare des« Epilhalamium

genealo^fieum Creüio-Colerianum . . . Johannis Guilhetmi

. . . quondam Hieronymi Chreusi a KreKttenstain . . ,

relicti filii ne«. non . . . Smannae . . . Eikenbrecht^

Colcri . , . »iliae nuptiis . . . XIV Martii anno 1615

a Daniele VVagncro . . . scholae Seb.ddinae n lli;;.!

(NorirobcrKae) Typ!« Abnbami Wa^etmLinni, i In 40,

4 Bogen stark) abgedruckt «ab.

Die in bdden Platten befindlichen Aufackriftcn

tind die in dm UntenUndern belgcstochenen Vcrae

waren, nia fttr daa Hackseilgedicht nkht poMend, vor

dem Abdnicfcen der Fiatlen mit Papicnttreifen bcli^
wenden, erscheinen daher tat den Bildern dea Epithä-

lamium nicht mehr.

Nr. aSS «ndet Bich auf der RddHeile deaTUelHHUea.
Auf der Siimicite dea Blatlea BS lieht man den

kleinen, daa Kieaaiache Wappen veraieüeaden Hol»

Attf der ROckacÜe des Blattca Cl.
Hefa». UIrfeh gealochene Blldntaa dea mcronymu»Kr
Vater dea Hecliaelteia. abgedruckt.

Daa andere Jaidb. Bl. (Merio n. 954.) hat

Stelle auf der Stimarite dea Bl, Da. gcAmdcn.
Sollle daa von T. O. Wdgd auagcbetene «ir Per-

^pmeut gedruckte Gaemplar d<9» Hocliaeitigcdichtea

Digrtized by Google



4«3 Peter tate1b«rir< 4«4

andere, wirklich 4 Isxelburgiwlw Stücke auArciMil? —
Kh mrtchto e» l>i-iwcifeln.

Wenn e» aher ilie-n-lhon Vi»rsti-llunjfeii. wie das

mir vorlir|;i.-n<lc Exemplar ciuh.llt, »o ünil <tie Nm: 199
bis 202 i» dem Veneictmine der baOtimg-Süchit n
»rn II hon."

222. Til. Uilatl 7V, <ii niu trij pntclirjir nuvac et

;uji i-ii I i.ii latus I. D.iiinr.i n .iiiß rothlem Fundament

^< ^^i.1l Il «lid, WH- III, in in il'-r ( - ini< tria auff dfni

Papier vnti I-itiUo, u. s. ». virtalucn und praktitiren

»olle. Dttri,i> M. Danicicm Schwcnter. Nürnberg, bey

Jercmia DUmlern.« Di«- MniiliKe Sthrifl befindet sich

;n /wri AI)!iii'iluv.L'!-n m .m liil. kti>ni»i hi i \'i rzimmt;,

zur Seite iinlis »tehf, I.ilil li.iliiini : l'VTllA-

GORAS, rechts: AKi 1 1 1 M ! I H- S : iml, n • in Glohu«,

auf welchem ein AdliT ^li ht, im Hu* h mit di: Schrift;

GI.ORIA VIRTI TK l'AKArrU' hilt-nil, li.-fer liest

man gegen die Mitte . Hham i Inv: Fet. iscIUurg »ciilpt; 4".

223. Titelblatt icu >M('dit'ina diastatica in Traclalum

tertlum de Tempore neu Phitt». D. Theoph. Pai^uel.

Opera ft Studio, Andreae Tentzelii Phil. A Med. O.

AnJlia. iSchwanb.« Die lIzeiliKe Schrift hat eine

JUnchitcktwüclMl BiM^MUOi;. an welcher verschiedene

allcgoriachc Fijruren angebracht sind: "hcn, in einem

SchUdcben, ein jonelini;. dcuen Haupt vun Strahlen

umgeben ixt und zu dciscn KQuen eine Lyni liegt,

mit landw:haftlichem HintergTunde ; links eine »-elb-

licbe Figur mit üljereinander gcachlagencn Armen, bei

«dieber eine Laute steht, rechts eine andere, ein Buch
unter dem Arme haltend und mit der rei:hten Hand den

Mund bedeckend; da« Postament zur Unken h.^t die

iMcbiift: Impeiu: Job: Biickncri Bild:, auf dem zur

Rechten iat BinckiMr's VeriaKurichen, und zwiiH-hen

beides elebt man unten in einem Schildchen ein

C^tUBttemdei Mädchen liegen; etwas tiefer Meht

gfgtn lialu: Pet: iMelbur^ Hecit. 12^
Ein iweitet, mit beweglicher Schrift gedrucktem

TMblatt hat am ScIüttMe die vaUaUUidige Veilagi-

edwai« ; Jehoae SmntilMtt Jokamii* Bfadmeil BibUöp.

Arno l«a9.

In iiMKeferAavoidiBic gebraticht an iPromptuartura

dei ybralten, grtBdKcheii, wahren vnd reineo Christen-

tlMimbs. VerfiMMt vm Jobami Rebefdd. Hedic Doc-

tone. 1a VerieKong Jbh> Blilie. Sctdemiiiiiai Snaekis

Peter Scbmidt Anno IOC* Oer nftOere Fbitietuwmi

iat angeachrrttten und dnrch Typendrucli enetst.

234. »Mo^engiit, welche* in diet«r Klag und Ur-

theil zwischen einem MemK:hen und «einem Ma^en vor

dreien Doctoren beschrieben. Allen VVeinbrOdcm dedi-

cirt. mit Gexprich.« Qu. Fobo. Von ttttjtat (>KaMll.-

Lex.i VI, S. 498) genannt.

22.' 2f>2 J.
.1<- Cli: vii'> iin.l r. Nselburg's Sitl-

daten. Künstln U nU.nnllun-i n .|..t Musqueten

ril P><(ur n <i>lrr i,.iD/< n .Sjmni'n: .ill' nnasüen die viin

— — Hl [in .\I.ia:it/' ii rrinl/. ii /u l'unien — — an

r.ii; :;! (< II K'! |>rrM V.!r,- |i.ir l'i- rr^' Ivsr^iinr^-. 2 Tlieile

mit 38 Kii|ii't ii.nVlii. uikI deutscher und it.m/- Krl,l!t»

rung. Nüm'i' ti: in nr.' gung Peter Ins« :tinr^n rv l;>
-

druckt bei .»in. Halbmayern 1620.i (ju. 4" iKucl.

Weifel's Kun»tlager-Katalog, Abth. X.XVll, Nr. 20839.)

363. Der Tod aber einen Kiichbof apreogend.

Mach Aqgualin Bnm. (Man aehe wwliin bei dicaetn.)

264. Plici^des Blatt mit der Typca-Uebeiacbrift

:

Bencht. wie ics gfhc, Gar nacb dem A, B, C, Wek:he

*icb rur Ehe, VnbeHonnen geben, tt. e. W. Zadacben

einem langen, in 3 Spalten abgctbcitlfm Gedkhtr in

detitxclier Sprach« befindet akb die Bildplatte, welche

in 6 1-eldi ni. je 3 oeheneinander, die traurigen Kolgen

einer unbe«<ii)nenen \'erheirathung daralelll. Im letzten

Fddc liest man unten.' Pct. luelburg. Exciulit in Numu-

betg. 1616. Die Bui;h«t.»ben .\—Z »ind an einzelnen

Stellen der bildlichen VorxteJlunecn angebracht und
linden sich an den l>etreffcDden Stelle» dea Gcdichlca
wieder. LcUtcrcB schliesst:

]Jn er jhn anfUht mit gebür.

So wird er haben Glück davun,

Daü räht Chenispatte Peran.

: Gr. Folio. F,NDF..

265. I"!ir-;^r,.,id, ^ Kl.itt mit der Typen-(?elH-rM:hrift

:

Dulceiü l.iist iiii.i'- LI, V a. rirvinltiva oder Endlicher

Au&xprucii li' Km U, in ^^tilliL:l II lien der Nach-
tis^le Jin I [tirn. w id. r iK'n ( Jui k^- m l, , »miem theits,

\nil wir d.ivnn rn lllMi< ssit'< r ^mlln lui:ti r wcili apel-

Ijrt VKjrdcn, allen ili ni n mi mi Ii tlrlj Kn hterlichen
|

Ampts vermeintlich .inrn.Lsk' n, vnti iii lit in Ti iitx lit

,
Reimen verfast. Dann totgl du Hililjd.iHi In einer

I

lAtndsichaft. mit einem gr(i8.<M n H.i',i::u in der Mitte,

xielit m,in linkü den Enel. n ht-, eine <.iruppe v«in

S! rli> I":,il|.: n^,l•^I.ll[^ll. iM \lir liie Vcmunft .:rn! lilf

fünf .'Mnne bedeuten, l'nii r lU in Bilde da» «ehr lange

Gedicht in 4 Spalten, b. ;,-:nni ml : IHr die gern seht,

was sooderiicbi u. s. w. Zuletzt folgt die Adreaae:

NAinbeig't ii^ Peter laeNmifier. Gr. FqMo«

266. Ein Blatt mit PechtQboqgeu an dem TMbanh'-
achen Werke »Acadtmie de TE^pte i^lrflrend, demcn
voiliin Ijei JobanB Geüe beieüa nuafilhrlich gedacht

wurde. Daa Blatt gthört aar ernten Folge, trügt die

Nummer XI. und iat onlen Unka beaeicknet: Pet. bael«

bürg «culpuit Norimb. Qu. Roy. Folio.

2f)7. Kill Hl.at, .iiis dn i ,\l>tli<iliingen bestehend,

«l U tir M , hs (,iu)i|;c-i. Rl iii i jn Millst.indiger Ktistung

«eii^rn, ninni-t:rt von 1 - f). I 'nti-n link- das Monogramm

:

neljRl lecit. Kt bei hruiiiot ( »Dict. d. Monogr.=

1, 345, Nr. 2658) Iwschriebcn und befindet

»ich gewöhnlich in dem Buche • Kitterkunst. Unter-

richt aller Handgriffe m» ein ji-der Cavalier hochmütig

zu wissen l>edarf u. n. w. Vtm Joh. Jacob Wallhausen.

Francfort am Mayn 1616.« 8°.

268—S69. Zwei Butter: Närabe^er Trachten.

Rl, FoBo. a) Der BrUutigam. von ewei Minnem nach

rechU gelührt Ucbcnchrift : Ein NOrmbergischer Ge>

acMcctiten Breutigam; imtco links: Fet. Isclburji^h. fecil

et enndit. Iftli. Tieler 4 Seilen Vetae: Wan die Ehe
u. a. v. b) Die Bmt» waa swtf MlaoeiB nack Ibdta

gefDkct. Uebenckrift: Bin Ndnmbcqelecke Gcackleckt.

«nd Kranfainnt; Dalen ttdi*: Pet. beibiUB fedt Emcndit.

AS 1614. Die 4 Vccae biü^ea: Gott erhalt u. t. w.

Gcmta einer MMheawv J. A. Bfimer% in Hom-
berg gibt ea anch nkien a|ii|eni Plattenanitand mtt

VerSnderung der Jafareasahl In 1644.

* 270—289. Zwancig Blatter SüldatcnQbangen.

P. Uselbunr sc. 8". Vielleicht gehört dazu:

•290. Tilcüilitt 11 it iWr Svhrdl: NK\\'E.-< .SOI,-

DATF.NBVfHLfclN DVK( H pivTl-d^ U,ll,ui- m
KnplTer gestochen \Tind in d.i h l'i " n I Mit:i :va

sitzt auf einer Kanone, Schild und I„in/i h.dl.n! und

von Waffen umgeben. An der r.jifc;ti ^trht: l i. VVeyer

innen. 1615. und auf dem l.^tufe: B. Caimox Exc.

Ansichten.
291. Weadiche Anaidkl der Stadt Oobiiqr; eben

steht: Cobotgum — oelebre.; in der Luft achwcben
hccha Engd, wovon x«ei einen Schild mit der In-

sclirilt „Die Fflzatlkke Slchaiicbe Hanfaiatatt Oobwg**
und dem Wappen haltmii mlen mAla anf dncm
.s. bilde stehen die Nnne» der KOMtler: Joh. BSnn rt

WoliTg. hirkm r iiigentnae drKnearunt. P. baeibnfg. Col.

a<l < iiig. expres». 1686. Aua S Qn. Pollo-BUttlem an-

iKimniengeseUi; h. 1 F. 8 Z. 8 L.| br. 5 F. 8 Z.
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,,S< !ir si h'in ^'r/rii Iii» t ijihI t lu n mj tlrissitf au»-

j^eführt, da&» %<jhl lu \\tiii\< lirn v^.iri-, man hAttc

von allen Städten »o f^rosse ii:ul ili ui^u hr Ansichten"

aagi von Rddcr. E» ffibt «wcicrki Aliilr ii Ui*. von

162(1 -.Hill vdii 17f)li; erstcrc haben untt-r <Iit lici;iriii li-

tten „kurlicn Hewiliifibimif" di<" Adn's-.i :
(ii ilriKkt zu

Coburgk in »ler Filrutb. !>iui . ili.ri Ii \:ih. l'riri i;' I

im Jahr MDC".XXVI.: L t/d-rr, Im wli h, :: iIk ( hroiuJi

bin 1762 furti;cset2t isl : ( . .linrf^ l>.'\ C. oiiii, und KC-

drurkt bey } C. l imlnsi n 1762. Eine verkleinerte

Co]ur nndct iii.tn in M.uh. MeriaB^ >TO|Klgnpllla

Franct>niat>.c t-'rankturt, lu4S.

893—397. Sechs Analchicn ai» der UBi»;<'«(Pii<i w.n

NOmbeiy: 1. Hallen Weyer Haut; unten links steht;

I^t: luelburg | BiciidH. 8. Zu St. Jobrt. 3. Mnf;el-

dottL 4. Der Tela^ Gwth» bey dem Judcnbicll.

5. nKbcn MniMa rntttenn Lmaiel. 6. Zu S. Johaimcs.

Qu. 4*. Die bewen Abdrücke sind vw den Nunmem.
POr den Stecker dicwr Folce kiek J, A, Sanier idcht

doi HeniMfeher letdbdqe. eawk» MattUu» Merlan,

md ich mScdite lUeierBehanpMngr tricht wideiepreckai.

•298—304. Sieben I-.ndschaftcn. 1630. Die-ne

nennt von Reid<»r t »KLln^tl^ I H.inih.« I. 139) dir letiiten

ihm lii k.i'tril i;i Vi I inli iu II Atl>riti":5 I>9rlburi;'s
i
suniliT-

barer Weise Imt er si<- iilu r in ilax Verjteichjni'-s tlt-r

Werke des KOnstleis ni< In .uiif;enommcn. SoUtt- rus.i

die Landschaftenfolcff- ^jrnieint sfin , wovon heteiti

frUherhin in den bHi.;^raiilii-,Lhi n N.n hrithten die

Rede war, die die Bexckhnung trägt: Ckuistijkn

Richter Inucnt und Glldiit. WdrMf 1630. Petrus

«SOS. OorAunfeht mit drei Hfihneni wd einem
Schweina im Vaigiiind& Kl. Qn. 4. Befand alck ia der

StenKel'acben Saandunir. (»Crft. VendcliD.« 11, S13.)

306. Wahr«" ahbildunjif cli in Fuitiru .>t> <n viid Aulv-

wereken an iJer Churf. Haupt vnti Ktsuifritz Statt

H. \il. II:, tu, V.ir .1. :ii .S|K jTer Thor So in Anno 1621.

;ir,t;< r,ini;i-n
, und von .UK ii Inwnhnem <!a<Plh«ten, alx

<;<-is;: und Weltlichen. Kiil- n vn.) vril'^illi n, .Slmli nTn,

üuru«- m. M.iTif^ ^Ttd ^\^ib'.persüneT^, rn ( -nn-

maiidn ili:H WdlK Cst. Hn-m Heinrichs von iU-t M< rv8

Cinh: vnd t)ber»ten: bili auff r!ii><«"« Instebenden 1622

Jahr« continuirt vnd Volfurtli •.«.iiili n. So die 4/.<-iliUi-

relwr»ehrift de» HIatles in yu. l-olio, welches eim-n

Tin il der St^idt Heidelbeix mit den FestungsiwerkeM

au» der VoRclperspcctive darstellt. Vnten Vm]is Pet:

Isaelburjj, Kxcudit. Zuuntcrtt eine Zeile, wi li In- mit

den Buchstaben A—E einaelnc Bauwerke benennt.

307. Ajeemlicke vnd penpceäviaeke Oonbafttlur

der fttmemLatef «on kurtaea Jahieu hero new for^j (i-

Ikbtcn Statt vnd Vhentniv Mnnnkriwib, aambt ikicn

gewaltigen Boiiwurckea «iid Fiiatqren In der «nteiB

Churf: ffUUz ^elcf^en, so vRiiberwindtllch geachetat

geweaen, Nvanehr aber | vdn der Rom: Ray: Maytt:

wegen» Durck den Wohlgekomea kern, hcm Johann
Teeicte« Gnvea vm Tiili, ab FeMt-Obriirten, an-

gdiendle dee Uennte Octofarii | Ans 1C8S. b^jeit vnd
den 4. Nevenbn krnwrkfr erobert wmden. Die* die

4Bellige Uebendknli der Vegelanaiclit von Mannheim

;

mten von A—K EridXiwigen ein*elner Stellen in

4 Spalten, daneben rechts: Gedmck x« Bambeiig bey
Peter IsaelbuifTi 1623. Qu. Polio. Von mi(t< imiusi^i r

Aosfahning, so das* man da« Blatt Iwclbur;,''* l i^i nci

Hantl nirl;l \m>!-.; In-ilr^« n kann.

308. NV.ihrc .ibbiidun»-: lU i Hau|itst.it( Hurlimin

n<ler Baiitzrn. in ()ber-ljiii>Miil2, Wir ili< m IIh- vnn

dem Duri-li]. H'n htfeb, K.vnd. H.Hirin jnliann l'.i iiiyrn

Hrrt/....^, ji /II Sa. tiv II 1 Imrf. der. R. K iv. M.is . H.n li-

ansehcn Ikhcji C'oiniuissario, vnd U. Grafen Wulff zu

Manssfeld J. Chr. G. General Leutenampt den 30. Augusti

Anno 1620 belagert, vnnd 25. Septemb. erobert vcorden.

Unter der 3 seiliu' n 1 i-lu-nM-hrift die Vogelschauansieht

der belaf^erten Sl iilt, Imk» oben in der Ecke ein kleines

IiiUlrii>.^<i des Herzof^s Johann Georfr, l tum i>-i.hts;

I'i tr. IssL-lliun; Escud: Norib. Qu. Ftslio. ICüh- mit Typen
i;rdiiu k[(- 3»iialti;;r ,,Eikl:inin[; di's Ku]lrtLr^tucks" ist

ujitcti .tiigfklebl utiU ctwi;iü:Jl das Foimji jtu gr. Foliu.

Verscbiedene Gegenstände.

•M»—ML ZMiuiiddnMg StaBUMer fl«A dm
Gemllden auf dem Ritthhannawlr in Nflnbeig, aekat

cineni Titel' und einem Wafipenldatie. 161f. 4*. Anf
dem in Kiffer gestochenen TItetblatte «ieht:

MATA POMTICA In aida magna Curiae Noribeigennc
ilepicta u. X. w. P. Iselbiag aculp. hanns Phil. Walch

:
Excudit. Das Wappeabfaltt bat iM-un Wappen, unten

I

steht: .s<'n iiui-Nurembeig. Bmblemata — d. d. d.

P. Iselhur- j,-;yptcs CIO.IDCXVII. KI- Januar. Nach
der Vorrede folgen 4 Blatter „Kurtzc Erklärung nach-

folgender Emblcmatum". Eine «weite Ausgabe erschien

1640; auf dem Tilelblatte ist Usclhurg'a Name weg-
^eschliffen und an dessen Stelle „1640 in Verlegung Wolff

Knilers" gesetzt; auch sind liirrili«- Krkl;iriin(;fn auf ilie

Rückseite der 32 emblemülischin Kupkr gcNiruckt.

341—352. Monstra
]
Marina Meehr Wunder

| In-

ventore Gabrielo
|

Weyero Noriml>eig. ' escudebat Petr.|

Iselburg Col.
1
1617. Titel zu einer Folge von 12 nume-

rirten Bllttem: die Tilcischrift liest man auf einem
von zwei Genien gehaltenen Schilde. Nur auf dem
Titet steht Imelbmg'a Naniei auf aammtUchen BUUteni

«ber iai G. W^yer geaamt Qu. 4*.

tSB~»7& rASaCVLVSIKARIOBVH BT AS^
FCCTV DIGNORVM VAlttl GBNBfilS ÜVAB COL-
LECilT ET SVIS IMPENSIS | AERI AD VIWM
mciDI

I CVRAVIT ATQVE | EVVIXJA ' VIT \ BaalUiu

I

Bcsler Noriberg: Fharmaceuticae
|

chymieae & Botanicae

eultor et ' adnurator. | Me tnMt haec, ativs alia, et sua

iiuemqoe vohtptaa, I Sed tibi mitto tnnm, ZOILB mitte

meam. ' Anno Ciirlatl DoMln! erVatorla Verl. Folge
von 24 Blattern in kl. Qu. Folio. 1. Das Titelblatt

führt uns in das Kabinct ciivcs Naturalicnsammlen,
der links neben einem vornehmen Herrn steht und dem-
sellicn seine Seltenheiten leiirt; die TiteUchrift be-

findet sich auf einem V«irh,-intri- in dir Milte; Unten

links steht: Petrus Iselburg .nI viunni Dt lincj uit. Das
nächste Blatt ist mit Typen K'-'i:^''kt und widmet das
Wcrkchc-n den Rathsherren \wu NUmiH-rir, mi* dem
Schlüsse: Dabam Noriberj:ai 6. .Auj^': .\niiij cl.i 1 1 c.X VI.

V. N. A. omni subjeelionis < nltu .id'.liii>s; Civi-, li^niliiK

Beslet. — 2 5. Vier Walti r, jede» mit dn l'eber

Schrift: ANIMALIA.; it-V. iii-r.:ir d.is .mt irdiin /.II

ober»« ,il)u'i Ijildi-tr Tliir:: 2. ( ick .hIiIun l< rr. >t: Ai l",]!!;

3. Seinem .Mai^ir 4. Lairrtiix ]>ri-'^imu» ^«ni.imi imw,

5. Serpens marinus. — h 11. Sei Iis H!ritti r, |i-des

. mit der Uebcrsi hilft .\I.-\H1NA. Auf 6 zuurst: Cancer.

Mollucensis promis. 7. Orbis murii atus. 8. I'risti».

I 9. Echinua mariiius .11 ult-at'. 10. .\tt:> i>niu .ln^ rubri.

1 11. Frules n-ariu.i maior. — 12. Hin Hi.ut: ('(iN-

C'HILIA. ZucriiI abgebildet ist: CochUd tu^oiut et

umbilicata. — 13 18. Sechs Blätter: LAPIDES. Auf
13 7«er»;f Haematite« Spiiriii« 14. Meronites. 15. Aetites

Cini-im rnliiriN. 16. M.uiimr i um fn.k tirilius i t aranea.

17. 1—ijiidfs [.»li biaJii, ij»iiliito jmjirc.'v.'ia fiirnui niu-i'. lue

pinris. 18. Corall: alb; Indic: — 19 24. Si . hs Bliiltn

FRVfTVS. Anf 19 rw-rst: N-.ty Ind: < um tiu«::k-o.

20. I'iji, r i .ind.ituni. 21. ( ariliiiiiiirnuni mamv. 22. I.ob.

i:ii-iiiliran.ii II'- nii,'i r. 23. Fruct cm itii u-^ Stiamoniac
•-iniiiii, 24. I'u <',n- fructus. Nur der Titi l itn s<t ^rltVincn

, und (dtcQcn Folge tragt de« Stechers Namen.
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977. pUcgMu]«« Bfott, link! mh bleiniiclMr, lechtt

mit dcaMcbei Typcmchfllt: ICOM. SIVE VE | RA
u. s.w. — WailMflte vmd elentli ! cke Caatuhmtm
einer KttnvMii ZwqdiO|iif

| Utfcn Wimdei^llHtEeiiurt, lo

lliMitacB den 14. (34) An
|
gaoi di«ws 1620 /«Im.

m Cwil. im Klliii(peich V'qgvn (ein li«l | Iw Heil

vitgß von Ljmterfaofen, im iEiapcr Undlein gidegen)

eben «iff ] den Tag. d« Bethlen Gnbor mm VngafitdMii

KOnie Brwehlet «rar i den, «ilT dkae Wdt gebecen
irf; denm Oiwrinufit todt, du ander] bImt napt dem
Leib die cbrictliclie Iknir lebendig emfifuigcn. u. •. w.

Die Abbüdung des Wanderiiindem mit ««ei Abcrainuider

•tebenden Kflpfen nimrat die Mine ein. Unten lat ge-

driKlit: Numlicri,' in-y Poterlnelburtr *u flnd<>n. Gr.Folio.

Bildnisse geistlicher Personen.

GrcKurioii XV. Pont: Opt Mac Actatii auac

LXVIU. Brustbild nach techta in OmI. Unten da«
Wappen iwiachcB S Seilen Sclirift; Atemmder Lodo-
niiio BoDoo. n. a. w.; leclMa elwaa tiefer: Pett> bad-
bwg [aculpa: et encud. H. 7 Z. 1 L.» br. 5 Z.

•379. Birdnf«.« <lc«i FantWtchofc von Bambeig und
WQj-rtiurcGoitrriccIrim AachhaiMen. 1612. Ein swelfel-

baftrii BUu.
380, Bildniiu des FOntbischofH Johann (JottfHcd

von Bamberg und WUrzbur»;- Knii^siü« k. Kr su-hi vor

«nun Tischi', drurn Te|i|Hi:h da« Wajuu-n xi'iKt. Im
Hintorkfrundi- ohe.n »;<^K«"fi rri-ht» AN<i S\\.. Cl.>.

I."«". XIIX. (IfilSl. l'nttr dem Uil.l, .') /eilen Dedi-

katiunMchriO : Reviliüsiino: * Ul m" Pi inipi .n Düc
DAu Juiinni Ciudt-frido C'^ithodraliuni Kci-k siaiuin linhe-

bcrtfensis ,\ I ! rti;i)olcn«i» Ri>iHe(i|ii), Fnuiijuccj, Orien-

tali» DU' 1 Macionati ite Patroni« »uk CIcinrmiüiiinKi.

li.itii su.ii- ip^ms C'lni'. K ..nn^Tf.iphian, lieel

t-ailett) riili tr. .Uli. Ii,u <.'.ii-s.ii«-t) dtl l'untitii .-m Pauluin V.

I.eK.tli> i" I rli- r\cu»a dic.ita fue rit, t x jn^itiMn ^i'.l«!

aere ini i^mh i In n» humülinuw offero. lijcu. ileJitu

KUjei), l . U"!- iiitrl.ii .tc patniclnio clemcn-

tisnimo i!n' tiumilluiu xubjiciri, l oinmendu. Petrus Isel-

I <.:;i: >] .Iii', n^is Cajc ojipraphm, pMitmpon Norllwigae
ciiiTiiriMt.iii-. Iii. Holiii.

381. I'. ruelbe KUrKtlNSi hof. Hallili^ur in Oval niil

der MajunkelumHchrill: RevetendiM: ac Illuxtrix»: S,

Korn. Im|). Princep» ai: Dn». Dn; Joannes liudefridu«

Kpiu i>|>uit Balwnberjlen»: et. Mcrbipulerui. necnonOrien-
lulix Hramiae Dvit «c. In <lcr Hiihc stchl: Dilcsiistj

iiiMitlam etc. In den vier Kckrn und unten in der

Mitte »ind fünf Wappen vertheill. Auf einem breiten

Si hnJkrkeUc Hilde unten 8 Verne in 2 Spalten: A»picc,

i|ucm Bahebi-riifa i olil. u. ». w. l'nter der Kandlinle

die Deilikation ;
Rm»«. « tlIu»t<>>M Ccfautudifli sUac

dedicat huniiiiitm i'r :nD« Kelbiuif Colonienila CMoD*
graphai. A- C, 1620. Ür. Folio.

SSS. Bfltbdaa dea FflnfUecbora von BambeigJohann
Gceig. Binithild nadt recbta In Oval mit der Vm-
achrlft: RevereadiM. et IlluMxfas. S. R. J. Prtncept ac
Dnua. Dn. Joannes Geotgioa, EfiiMOp, Bnmbeig. etc.

In der Hohe swel allecarlache Figuren, unten s«ei
Cmldeme und da« Wappen, /.nunierxt ein SchnSrliel-

•cldidmilSVenen: Qiiadrupcdcv mtetpaaGitLec»B.R.w.

nebit derfieietclmnng: Petr. twelbuigaculpaU. Kl. Pol,

ScbOn und selten.

383. JohannSwicanl, Ersfaischof von Mattuc und Kitr-

fOnrt, Ib-ualbild in Oval nach rechts mit der Miyoiikrl-

rmschrift: Joannes Swicaidva D. G. Archiepiu Mf<u^vn:

S. K. Iinp. per (icnnaiu Archicancet: Princ: Elp« t: /.u

den Seilen der architdttonischen Kinfa!<HUni; zwei allc-

^oriuhe Fij;urcn. unter denwlhen ein Siiiitdelien mit

dem Wahln|>r\jLlie : .Soljnirn »pei palientia. F.twa» liefer

links. GerarU: B(i44.k pinjtil il %ut»uit., rechts; l'etru»

luelbuig aculpilt. AnS 1606. («cX Unier der Rud-
Knie de» Siccheiit 3 aeilige Dcdikation: Revmendiaiimo
. . . PelnalaaoliMrgAgiip]iinaa,BinacxlaibMMiddeiN»taia.

D. O. Polio. Oieaea Afattt iat laelbmg'a Mdieate ArbeiL

384. Re: et. CUris»: Vir, D. t'asparua Hillcr, Scn:

Antei esüor et Pastor Eu lafi Innen.«!» Patriae, ad Ao»

XXXX eonlimi.w. AeUti» »uae LXIIII. A2 MDCXXIV.
Bnwlbild nach re<-ht» in Oval mit Umschrift, l'nten:

;
I'et. Ilv.iri; S. ul). »it in Nurrabcrif Ti.-fft 4 V< r»e

:

yuadra^'uiU Ami i», u. «. mit il' i Bcieichnun^
C. R. V. l.. am .Sihlu.*«-. 4«.

385 r> M |ohai»nen ."srhrr" ti rv,. Ki rlcsiae I.avreii-

tiiiikir. .{['mI N' 1^-1 t:i n'"" I'^ t ]''•' .\< t.itii«. Suae
XLl. Maju»kein-l m<tctirilt i im-^ ()\.iK i:iit ilfm nach
recht» i;e«'andlen Brustbitilt .

i.iU' n i^I r-.n In nab-
blickende'« F»ii.'el»k;<p(ch«'n 7ui^iln :; i\\c S. hrifl Re-

fa^!- Ith .vr '-v.ili' l'l lllv :>L ill lÜC Milte
'

< im r ^;ri'.'i.vfrn Kuplerplatle cin^rsi ;/i, .uü welcher

ilii' .illi t;,sri«chen FraueuKestalt' ili > < ü.iuIm iin. der

iiutlnuiuf und der Liel)e .ils l m^cbiiitK ' r" inrn;

unter dem Ov^ile lie-it man auf einem lierln Inn 1 turr-

Mtze 4 Vei^e in Majuskiln: PICTVRAM . . . KKIT.,
nebul dem Namen des Verfassers: M. Bcmh. Osicr-

baur I.mi. Tiefer die Bexeichnuiu; : (J. Weyer Invcnlor.

>Cuunl<-nit foltrl auf einer besondem ialso dritten Platte»

die Widmung an Martin Haller und Jakob Stan k mit

dem Schlüsse: Dominorum et faulorum »uorurn iu.im-

morum sculp&it et dedicuvit Petrus Kvlbiux Anno. 1613.

. Foho, Ich besitze das Blatt in einem zweiten un<l

' 'ifTenbar spütern Abdrucke, wo man linlu, in gleicher

u< t:.i: mit dem .N'ainen G.W^rX die Allfeme: B. Cajr-

' mm Esicud. liest.

I 38«. Re verendv«. D: Doclor PaviTC EbenM Kittin-

Kensi» Pastor l'ÄcIesiae WiitclK-rKeUsis. Majuskeln-
' l'mschrift eines Ovals mit dem nach rechts gewandten

Brustbildc; unten steht in> Ovale: AKTATIS . 63 .,

und zwischen der l'inschrift ist unlen ein aufblicken-

ilek Engelski'ipfeben aiii;ebrachl. Eine besondere ovale

Platte, genau von der Gr'isse der vorsli-henden mit

Schn'Uer's Bildnisse, und ohne Zweifel elK-nfalls zur

Vereinigung mit der oben Ix-iithriebenen gr'issen-n

Platte bestimmt. Ith besitze zwei Prol>edrucke des

Ovals; bei dem einen nimmt oben zwischen der L'm-

schrift ein .steniartigcs BlUmchen die Mitte ein, bei

ileni andern ist diese Stelle :ius der Platte gcschnitleil,

»eil hier eine kleine Stelle der Pa»»i-partoul-Pla|te ein-

gelassen werden mus«.

367, Or. Balthasar Mcntxenu S. S, Tlieulogiae O.

et. tncl. Acad. Gicsacna Profes. ccicb. Artat. anno I.V.

Bluatbild nach recht» in 0«nl mit L'mschrift und alle-

goflachen Flgwen. In tiem Untergcaiell des Ovals

4 Vene: Flctnnm Lectnr tu •. w. mh der Umerachrilt

:

H. Bemb. Oaierbniir l^ud. Zur Seite links die Adieaiie

dea L.i;bymaoi, in der Mitlc : G. Weyer Inueator. tliiter

dem Bilde die 6aeüige Widmui« nn den Rektor und
die Frofeaaoren der Gieanencr Akademie mit «lern

SchlTwe: dedicat, qm aculpeit. Bcms ketburg Amto
CK>. »CXVL Poli«.

Dm 8ildnii»Oval Int eine beaondere Ftatte, welche

kl die Bchon vorhin 1x1 Nr. 30S bescbriebene nuwe-
IMTloia-ltatte ehtgdanen wotden.

388. Johanne« Heeecihnchitn» Bidencaftcnal* Haara.
Act: .\LIV. Anno CI.^.D.CXXIV. Halbfigur, aufeinem
I.ehn«tnhle in di r •Sludirstube xilzenil und mit Schreiben

b<-sch:ittigt; unten 6 lateinische Verse in 2 .Spalten:

Sic oculos, sie u. s. w.; darunter in der Mitte steht?

IVtruH Isselburgius sculpsit. Folio. Crhart su »Poslill,

Das isl Auühxung der Eiiangelien Durch Johann Hessel-

luth. Getnickt zu Meyntz, durch Hctman Möres, In

Vi rli'gung Johann WuHTrahti, BuchhRndlen in C6ln,

,
Im Jahr (. hristi 1625.<
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389 Kiv lt. rl iriss. vir D. M. Gcoiki' Silb«r-

»i hlagius Uominic. Pantor rt Minmtcrii apui) ICrfurfcn««-»

rvanj^elici St-nior. Maju»kcl-l intLhi iit de- i KmIs mit

<l«'in n;ii-h rprht» ^f.«-cn<lettrn Bruslliilile. »ric Iv 'i mit

Iwitii ri < in Buch hSJt; im Ovale stein uiiti n:

Niit Ar.n,, MDi.xm. XXVI. Januar. IVt. n in his

zur S( i!r il.-<. < )\ .lU : l'i tr: iN^.'lhiiri: ( "liiii. .ul Muiim

doliin-.iv i | ^culp:; ticier 4 Zrilt-n V'^ r-'': I .ili li.i'iitu

u. - u. .\|.-;n Exemplar hat s..wi|il ülu r ,iU ur-.d r ili r

HiliimiH|)lattc Typenrlnirk . Hn' LctftrsuhiiM

lautet; BII.DNVS lU li W,ilKhrw uidtjjcn vnd Hoch-
^ebrlen Herrn

1
M. t;KOR<;iI. Silbcr&chla^«. Auff

vieler viirnehmer Leute Ih i,-. Im n r.t Kupifer verfertijiet,
j

Vml F.. E. F.. vnil Hcich». H»hl, » ie auch d«'ra Wol-
Khrwünlicen Mitiisferi» , vml ij.inlier (Ii im vn Mid

nonrembafft der Stadt Erffurt, : von mir PF.TRO ISF.f.-

BUKOIO Colon. VntcrthS nij;i(t otfcriret md dedirire«.

l'ntcr der Kupferplatte foljfcn 4 /(eilen deutliche Verne:

HErr Silbcr&Lhla;; bat u. ». w., nebst der Adrewe

;

U«dnick| $n Eifluit bey Chmtoff Mechlcr. Folio

.

SMi D. Acgidira Hvnoli«, TheoL celeber. Antisteii

et FMfin. WHebeqr« oMIi in ChiMo, A» Oni 1603.

MiljMkel-UMwdiirift eine* Omto aH mcti n^ktt ge-

wandtem Braitbilde: witoi im Ovde •(«hi: AETAT.
93. Ob« dem aurftiHolicwlen Engebkopfe. Die Platte

VW ffkiclwr Oritaw wie dia Nm. SSS—M?. Audi
diem Widniiii irt in die alla|roriiclie Pmq^OM-
FtaHe cingefBgt; imtea MelMn eiif einet beetwdeni
nirtle 8 Vefie in t Spulten: Qul docnit n. e. «r.; ee

folgt die Widnnnw an die Keonda nnd SenatPien m
Wittenbenf mit dem Sdrimae: dedicat, qvi «cvlpeit,

Petm iMelbvrir Ao. 1613. 'Folie.

Hildnisse weltlicher Personen.

*391. Kaiser Matthias und seine (Gemahlin Anna.

Zwei Bruatbildcr in kleinen Ovalen auf einem Blatte,

oehit dKialle)(oriiu'hen wetlilirben Figuren, rmschriftcn

imd wer Di»tieben mit der riiteniebrift : B. Pr. F. l'nten

liegt man: 1613 G. Wyer fiiKwnvit. Pet. lewibaiK Co-
Umienüi« K ulpiit. Baitii. Caimox Eneudit H. 8Z. 9 L.«

t». 11 Z. 7 L.

893. Kaller Feidinand II. BnalbiM micii msltti

in Oval mit Unnchrift: Feidinaadvit . . . natm 9 JvUJ
A.C 1578. DMen anf einem Seiumkdichlde 8 ZeOen
Vene: Indu^emloiice, Recei, mecnow), ii. t. w. mit der

Uatemduift: P. D. lt. 6. Cid. iO. CXIX. Scptemtari.

EtWM tieier itefat: Pet. tntÜbmg Scalpaiti nnd in den
untern Ecken Knli«! 16, rechla: 19. Folio.

Si^i-y.r-uiil, K'.tim' von Polen. BrUNibild in

Oval. Unten 6 !al< uii»cln' \ irse. Pet. Nellturj;. »c. Folio.

394. Fridericu» D. G. Bohcm. Hex u. «. w. Brust-

bild naib recht» in Oval mit rmKchrifl, alhxoriüchen

KifTuren und Wappen. L'nten 4 Verse in 2 Spalten:

Prindpis tat n. •. w.; dann die Wjdmang mit dem
ScUivaa: D. D. D. Pet ImeUmtB. FoHo.

*395» Henriei» VIII Ai«liae Rex. Brwtbttd in

Oval. Unlen «lebt: P. lielbüiB Exe. 1616. H. 7 &
10U tir. 8 Z. « L.

196. Ovetawa Adniphna O. G. Svecomn. iSoliii»-

rvm, et Vandalenin nx. magaw ^rinc^ Finlandiae

das EtliMdae et GStcdbe, nec non Iqgiiae doniwai.

BniitItHd mwh tedila, den PeldiieRnaUb mit der

Kechten famend, in Oral mit vonleliendcr Umachfifl

fatUnjddmln. Uiien6VcrH4-: Ad&piceCnataiwiM ii.a.w.:

daimiterrecbta: t¥t' laHburt; sculpwtetEsnidit. KI.Fot.

397. lUuMriss. Prineep». Dn. (»vlielmvs du\ .s.i \ nii.n.-

ele. lineae Vinar. Ann. Cb. rl.i. la. CXXIII. Majiu«i>cln-

fm^iluilt ritte» Ovales, in welchem d.is nxch recht«

gewandte Bru»tb<lcl. l'nteti ö Vcn«: — nun «i . . .

vel,'.. D.mn die Widmung: S^•!^lli^^il^l^ l'riii» ij il«. et

Ducilj. S.ixoniae etc. I.mciie Vinar. »<:uii)en» humillime

connecrat P. Inxelb. 4".

398. Herzof; Maximilian von Bayern. KnieJitiick in

KUstunjf, nach rechtK gewendet, l'nten 4 Verse in

2 .Spalten: ORK hoc aufcuxto u. x. w.; dann 3 Zeilen

mit dem Titel: Sercnis«. ac Potcntim. Brtnccpe ac
Hn*. Dn*. Maximilian*

,
Com. Pal. Rheni, vtrivaq. Boia-

rM< Dux. etc. (^Majuxkeln); daneben lecilti: Pet: laei-

buqe Agripp: eactnl: Polio. Scltfln.

399. Fffdeficw Vliicva, Dei Gniia, Dax Braiavi»

cencia et Lwwnbvntenii». HalliÜBar nncb rechtt ge-

wandt in Oval mit Umaduift. Unten linbs POt. bei*

Unig Bcnipa.; bei daem BmUemn in der MitiB: 161S;
ticier ateht; Deo et htm. t*,

400. KurfQr^t Maximilian lii r Onsac von Bayern.

Halbligur. Oval. 4". Wird in tit-iii • Vemteinerun»;»-

Kiitalu(;<' iIi T f. II ii.ii-Sjimmlain; de» Herrn W. E. Pru-

pilin«, i<ci|)xi«; ISäö (.S. 5, Nr. 98"! L"'";<"i>t. Du du«

vorstehende Bildnis« (Nr. 398l %h h rl.n-.f.ilK in <li< sem
Katalope befindet ^Nr. 88l, seist .in ilcr \'Li»chieden-

heit nicht zu zweit. In

•401. Joach. F.iTO Jil. .VLiribio Hrandeb. 1620. Peter

laelbun; »c. Folio.

*403. ChristianUK Dux Brunsuicenaiit et Lutveburid^

1622. Geharnischt, in Oval mit 3 Versen. Unten ; Petr.

IcMlbttiK sctilp«. et Exctidit H. 6 Z. 6 l», . br. 4 Z. 7 L.

Eine Kopie fat beaekhaet: H. Trtiehell fe. ex.

408. Illvalriaa. Fitineepa ac Dtt. Fridecieva dmi
SaxoniaB «c. Lineae Allenb. Ann. ehr. cl% b. CKXliU.
BmlbBd aacb rechl» in Oval mit Umachrifk. Unten
4 Vene: Aeqoam memenln n.a.w.; dann die Wid*
mmg mit dem Scbtane; aculpena ImmOHmi conao'

erat PetnM laaelbwg. Kl. 4*.

404. Joliannet Caaimiiua, Dk G. duz Sazoniae Jiil»

C'litt. ac Hont. u. t. w. Halbfiifar nach rechts in Oval
mit l'mschrift und allcKorischem Beiwerk. Unten xecha

Verse: Fraiernu« cum u.ii. w.; lierer: Pii;tr. IsaellMtfK

Cdanienm, nd vivnm deiineavtt et aadpril. A: Ct 1686.
Polio.

*405. Johann (»eois, KurfDnt von Sachfcn, in

RUxtuntf. Brustbild in Oval. Unten drei Uisticben und
rechts die Bezrichnonfft laaelb. Eac. H. 7 Z. 10 L.|

br. 5 /-. 1 I..

Dasselbe Bildnis« rindet man in Kili.in's AhbildongGO
der s;ich»i« hen Ffirxlen auf dem Bogen J 2.

406, iMr.L^tii^ ( .ir.cs .\|.inst< IiIl.k . Hriivd'iiii in

Oval, l mcn die Jahriahl An. 1>.\I, MOCXX; tiefer

6 laleini&che Verse: Kmesta virliis u. s. w.; daneben
rechts: Pet: Is.selbur(i, scalps. et Exc: 4".

*407. Albert von Wallenstein, Herzog von Fried»

Un<l, gelLirnischt. Brustbild in UvaL 1625. Mit einem
Distichon und der Bcz<-ichnuni; : fttr. ImcUimy ac. et

(xc H. 7Z.4L.. br.4Z. 9L.
Eine (CiinBe Kopie bl beimchnet: Luc. Schnita

et acnipait

*408. Ffidertcua Henricna Princ. Anr. Com. Naaa,

nat. 18«4. Bnutbild in ROaiwv, in einem Ovale, fttr.

ImeiliuiiR sculpsit et eacudit.

Man hat damelhe BUdttiu in Gr. FoUo mit der
Beseidinuntr: Crisp. de Paaa exeudlt

409. Johannes C'asimirus, l>. G. Dux Saxoniae Jul.

Cliv. ac Mont. Ijndg: Thür; Mar: Mi«: Com: Mar ei

Ravens|i; I>..iin K.u i fist: etc. Majuski lii-l 'in>.i_hi iit di s

Ovals, in welchi'ni il' » Herzoij in b.ilhi i Fii^m n.u Ii

recht» gewandt un fincm I'ist hi' sli-iit. ,iul lirm

sein Hut liept. .Mlruisriti hi- I),in»tcl]uiii,'<-n uniL;i fn-n

das Bildniss von alli n .Scitni. in der Hfthe nininii der

Wiibbpfuch: VlKTV^> FÜKTVNAü ;
VlCTRIX. die
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Milte ein. Unten in einem Schnl)rkeliichildc 6 Verne: '

Vicerit advrnuu u. s. w. Zuuntcmt steht link«: Mathriu :

Gundi-Iach dtrlineavil ; reclilx: P^triu Ixxrlliur^ Colo-

nicnw (nii ) xt-ultitnr. Cr. F<>lii>. Ein Hauptblatt des
i

Sil . hcn. F.in klrincn-x BiUlni» drxxelben FOnMB mit
|

il« Jahresan^abc- 1626 vorKin Nr. 404.
^

410. Extrl.raii». I). D. Guildmus Vcrdui,- < '

,

S. Jacobi, S«« C. M«i«. Cubiculan et I'ot. u™'. K. fji«

Hinpaii: Consil»». Belli««». D»"». in Masch.i, T. lui.ji.iu.

fic. Civil. Geld»«, et. Infcr. PaUt. Gulx-m. Brust-

bild nach link» gewandt in Oval mit l'mxdirifl. l'nlen '

4 Vene: Man tibi dat palmain ii. «. w.; dann dif Wid-

munt^: Eiusdcni Excellentiav huinilitcr Cunsrcnil t-l

dedicat Bamborgae KUtpeiu Petrus luelburt;ius Co-

lonieMis. 4*.

411. Ittustriiis: et cxclent: (tk) Prin« AinbroNiiu

SpinoU, Marchio Sesiii et. Vcnaln, Dos SnltHcverin.

Fqu: aur: vcll: Rejri cathol: a con« «t,it. et belli milli-

(aei|, (»io> et acrarii Rej;: in Hf l:;
|
r.uf: Majuskel-

i

Unmrhrift eini"« C)\'»l« mit iWni nach recht« gewandten 1

Bruxibilde, den Felilherrnstah in der Rechten haltend.
|

Unten 4 Vctm: Indomito* wmto u. «.w.; tiefer die
,

Widmoiv: Eiusdera Cebiltidiiii hirniilime coitt«<-rat et

dedieat HadbetgßiB icaliieBa 1 Petrus bteHMUglw Co*

Umuam. 4«.

41». AdiDOdMm Reveraid. et HcrvicM NobÜilBti«

Dn. Jfi.
I
BvrtMliid k Weitenaeli, Dn. CMolMiaci. S.C

Md. MC aaM Seiiiiiiii«"». Dn. I Cuolo Arck. Avett. ab
iMiaii* ComilQi et CHMeid. toliv. Pkucom. Pravinc

|

lUigtiKh, Lee. lencnti» c:gamiaHlatori OdUnf. Nmimb.
et i XaupO. Ordhita Tenooki Efviti bcnft mmaOiam.
Däo MM cntlOM, etc. |

devott dedkat, ealnniHt cgo-

•ecnt Pelm beeltHiiviva VUw, Arno | Peita Vir-

Cia 13. CaaUL Kam» Maitio. Bm^i-
liQil wdi VBchti lewandt in Ovel ndt nUetforiKHen

nfunn, BKUemcn und Wappen. Unter dem Bilde

ein Diadclim in 2 .Siialtt n; Not Ftctaa n. t. w., dann

die vomlehende Widmung. Folii).

413. Jiic;, van Wansrnaar. Er i«t in halljcr Fijfur,

il< n K.imrninili.si.il» in .Ur Rechten hallend. Man liest

8 V.'r*< in linllamlis. li. i Sprache: Dil i« de hoofdltack

v.in't ai"Udi- lu l(l< 11/..1.1 .1. s. w. Mit der Bereit Imuni;

I'. I. dri Siv« ]it it liiiil lit : Aiirrsse des D. v. VVVj,i1

II! lii i;.\>t!niiN>t< . ^ Ii. »liii, n'i St.iilh'ii-. Kl.l-'oliü. Diene»

Kiatt ninl in F. Malier'» »Bcschrijvcnde LX]Uo)pia van

7000 l'. rlT. lt. n van Nederlanden* (S. »84» Kr. fiMH)
un»erm i«»clburii beijfeleut.

414. E(li4;ieii haec e»t Barthulomad Watl Ken: in

Int^crahaim, Actati» suae LXXII.
1
Men^e Januarii, Annu

Rri'U|irratae S.^ lutii MDC'XIX. Pct: Insclburj; ad Vi\Tim

Ddin: et Sculp: Bniatbild nach recbia gewandt. Unten

die vontdaende 4teiNKe Irndtrift. KU FoBo.

415. Ma»;nir>: et. Aiuf<*: Dn. Abnh. Jencitwits, in

GoldMflunirden Jet kacliMrK'WMeli et Bavaigwlen. III':

Pvci: Vrati«): per Ann^ XIX. Cn]iitaUI. IBetttiwi: ObUt
pUcidisM.-: ntKo. patriae dcaidS: AS Aet. LXIX Sein:

MDCVl, Bnntinld Hcii recirfa gcimndt in Oval mit

Unwclirift Vnlen 6 Vene: Ho« acaloa iba.w.; da-

neben ri-i hts.: Pet: Iselhur^. sculpsiL
|
Mmuibeigne.

4*. n.i» RUlt ii>t jedenfall« >[>.ller »1« 1606 geatodieB

worden.
416. Geor^^iiM R^rotts J. C. Rcip. Norimh. a Con-

»ills. Aetat. anno LIX; a nalo chf>. ClOloCXIX. Uruxt-

Itild narh recht» j;''*'Jndt in t)val mit Umschrift,

l'nten 6 Vorne: Volupia, Honorrs, u. ».».; recht» da-

neben: PrI: l»»<-lli: (Vilon: ad Vitium Di'lineau:
|
et

i«alp«ii 4"

417 M..f !;.iu« S» hyrer. Hrn^tbild nach te< hl». In

di r II ih> m Mi|iivk. iii- Vita, I.ahor, Dolor, Mor^.

L'nten eine Tafel mit der liutkiiit: Efti|;ics faavc c»t

Malthaei Sch}Tcrl Aurealo (vuIko A>-ch»tett> oriundi

Notar Caesarei. Civia Norimbi'ijKcnaui . . . Ann: S:

(1.1. 1.o. I.XXXV. PoBir. Kai. Sext. Pelr. MOmg C«k
Klein Folio.

•418. .A.iAiii [li.l.sv hat/ in .Snii„ M.i,i li, ii.,L:i. Ih. n-

lauiM li<-r l-artdeohauptmann. Brustbild in Oval mit drei

Dintichen. P. Iidbiiv K. VtmmUtag. H. t Z.

»

br. 5 Z. 7 L.

41'). i htlstoph. Fürcr ab Haimendorf, Reip. Norib,

II. Vir. Miltt. Praef. et Franc. Ord. Con«il, Bell. Ao,

Aetal. I>XIX. P. S. M.DC .X. Bru«lbild in Oval mit

l'm«chrift. Unten die Bereithnunf; : Pel. Ixselburs

sculpiit. ; liefer 3 lateini»che Verse; Ne \-ullu» mor-

tali» u. n. w. mit der Unler«chrifl: U. Rem. I C. H. 5Z.
11 I.., br. 4 Z. 6 I..

.Schüne« Biidni»» von bexinder» Miter AuafObnuic;
es giht auch Abdrücke ohne <lie 3 Veraea bei welchen
auf der RUckscitc die InstKnia Flirororum zutfcaellt lilld,

und in frühestem Zu&lantle lernte ich da» BUtt owohl
vor den Versen ali« ohne dat Wappen kennen.

*420. Joanne« Jcmrnius a Jen^^on. An. MDCXIV.
Arzl. Dedisti Deus u. s. w. Pragac ad vivum <lelinca-

\it Ferdin. ab Eis4>r. Noriber. »culps. Petrus IsclburKh

Colonien». Kl. Folio.

•421. Gr«rf;iiiH Noi'»«l»-ru» Bfatl. el Med. D. itt

A:,ul. Ait.>ri I-. i-. ..ri.it. -XXU. NDCXXII. Petras

Isselburt; del. m sculp. 4".

" »422. Caspar Cunradui, Fhil. * Medic. P. Vrali«!.

Aet. XLVJII. Ad. dalMwix. Uit der Schrift: Eflleiee

Imee cal w. IM tadbuiy acalpait^ Noriinb. 4*.

Wird von Uadmcn (»Biidn. ber. Aenle«, Abth. Iii

S. 31) anf^eicebeB.

' 42.1. Joostl Ammon. P. Iselburjf sc. 4".

•'424. Johannes Popp, C'hyiriii-u», aetal. Wiae L. A«.
Chr. MDCXXVIl. Mit di r s. hntt: Ex bi^us cerebro

u. •. w. Petr. UMtb. aculp. 8".

1 4t5. DerCMdi^etderitaiDridi MUler mit seinem

I

jungen Sohne (ddiB Mttncii). Halbflgnr. lieber dem
i Wappen steht: 1615, vnter dcmaelbCB: AMMis Senior

47. 1 «etat, jnniar. 8. In der fIbite«niiidpSchiillii«Ht

Heit IMB oben liidts: Petma ladbiirKl nd Vlmni De*
|

Uneanit, et
|
Scidpiil Norim*

i
beqgae. thder dem Bilde

» denlaclie Vene: Gtefeb^ die Flammen n. a. «.

Kl. PoUo.
4S6. E^eutUefae AbMMw« «Dd Contnlactnr deft

cnchoeaenen und mit | Bnticanett Obel sencMagcnen
Herai üeinridien dn Val Grafen de Tatnpier, «ainptl

HiMoirfidMr BnehlNngr» «-ic vnd welcher Geatall «okhe«

den 10. Octob. diceet 1620 Jahr» .
vor der Stadl vnd

ScUdaa Preatbute «eichehen. Nach dicaer Typen-

fflbenwhrift fo|Bt die Kupfefplalle mit dem BrnrtbOde
' des auf dem Pandcbette iMgendeii HceffBlncn» ancfc

I rechts gewendet; oaten 4 tatefadacheVene In » Spellen!

Tniei tu» »phaeiA tali TUnpirina Hens «.«.w. Unter

der l'latie in T>-p«'iKlnick eine hirtevischc ErtXMllllg

mit der Ada-sse am Schlu»»e: NurniberK- bey Peter

Isselburg lu linden. Da« BiUI kl. IJu. 4». da« gamw
Blatt Polio.

Wappen.
*4S7. Wappen dea Afata vom Laogheifii «ät der

ITebeiacKrift: PBTRV5 ABBAS LANCHEIMENSIS.
SS. THBOLOGIA DOCTOR Ao CPiacXlX. Z» den
Seiten abdicn die HeWKvn „S. Bemard«»" HniiB nnd
„S. Pelrw Taicnlariae Ai«Mcpi*c«piM" lecht». Unten
liest man: Gcoqr Weditcr HiBmviti PeBw Isielburg

.S< alpsit. H. 6 Z. 7 t..f br. • Z. 6 L.

.v-lien und, wie CS scheint, BU einer Drackachiift

I

jjchürend.
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*4M. Unbektumte« Wappen mit vier FclUcrn und
gekröntem Helme ; zwei llief;ende Eagel halten üben
einen Zettel mit den Uuchstnben: G. H. M. U. -

G. H. If. G. — G. G. M. W. l'nten iwci Mtzendc

aUapmKhc Kii^cn: links der Glaube, rechts die

HofKiung, zwischen beid«ii ein leerer SchSd; tiefer

die Bi zeichnung: Fet. Iidbov fec. H. 8 Z. 9 Im,

br. 7 Z. 8 L.

«89. Wappw wt 4v UdmidMft: ANSBUIVS
CASIMIRVS AKCHWISCOP. MOGVNTIN, | S. R. I.

FRINCEFS EI.ECTOIL VI. AVG. M.DCXXIX. UnleB
betdchnet: Fet. IimUk ftett.; tiefer 8 iateiaiaidie Vene
in 3 Spalten: Poia mihi tt.«. w. 4*.

Seinen Ariiriten z^lhl<- iuh li.^^^ sch-ü-n i^cstm henc
Tittlbl^tt in Fiilia zu ^ \'itai: S.i:u:tr.'iuiji [^rinf j per

Laurentiuni Suriuni cilit.u- mim \fi<i nml'.iv S,iriiti>ruir

viti« aucf.ii'. l «il'.jiii.ii Ai;ripi>ii);i( Suir.)itilnis [umnis

Kn-ji- rt H.Tiiiai-.ni M\ln A:im> ( 1.1 I irXVli.. In-;,

fc» 2eigt eine Zuiuimmcn'.irjiiini; scjhr iulrr Hi-ili^rn,

in deren Mitte Maria mit ili-ni Kiiui«- ihroiKiul sit/i.

Der Hintcn^rund zeigt ilic Hin in.tn>.:rlit vun Küln.

Hii- TitL-lst- lirin tfLÜndct .su h .iiif rim'in i nlnillten

blitttc, wi'ichcs in «kr Hfihi' \iin t-inciii i;n^i'l er-

halten wird. Unten ^luf (lcr:i S<-hn.'.rki-Nrhililr ir.it li.-r

Verl3M?«adreJi«e sind dit- (i« svh;ii;siiuirkcn cli-r l.i idi n

V.-rl.x.-r >.. ij;ef(lgt. H. 12\ .
h.r. 7^ „ Z. I,^clliuri;

lebte zw.ir irn Jahre 1617 nicht n;chr n-^-i inn'is.ML: i"

Kßln, daslurL-li wiril jc-diivh die Zugcli. iri;;kr-it <!ii'N< s

mit seinen uhrii;i n il( r.\rii>:i n Art» iien Hbcreinstimmvn-
den Blattcü ni^hl au.t^^oii-lilosM'n-

Zu der Ausgabe der »Vitar Sanctortim« von L. Suriiu

gehört auch das von derselben Hand gestochene Bild-

niM de* Ataton, in seiner Zelle sitzend and mit Schreiben

lieeehlAift. Unten steht in 3 Zeilen mit Majuskeln:

BevercndvB pater fr. Lavrcntivs Svrivs (^rthvsiae C<t-

Iwienais profcssv-s
I
obiit anno domini M.D.I.XXVIH,

dia XXIU Ifaji. Tiefer folgen 4 Vctae: Ert attqtdd

w.a.w. in 8 Spalten. Polio.

Clirist fi..-\iisl, (1. Monogr.« S. 337) deutet

das Monogramm atif Isseiburg, und Heller

(»Monogr.-Lex.« S. 299} schreibt ihm auch die

Bezeichnung: Pctr. Is. Col. CaL m; bdde dme
Angabe der betreffendea BUtter.

Jülich, Gerard von, wird von Fatane

(»Diplomat Beiträge" S. 22] ftir einen „berühmten

Siegdstecher" ausgegeben; doch berichtet er nur,

dass Gcmrd's Bnider, d«r Geiaflidie Hemuan
von Jülich, ini Jahre i'io dem nnriibaiinicistcr

Johann das Haus „LutzelÜDburg" verkauft habe.

Voo diesem Hermann wird dann (S. 96) weiter

eriählt, dass er ein besonders angesehener Mann
und „SiegellUhrer" des Erzbischofs, auch im

Bemtze noch anderer Dignitätcn gewesen sei.

Bis zu näherem Nachweise setner Existenz, kann

i( h den „bcruhmteo Gerald" nur für ein Luft-

bild halten.

Junckersdorlf, Uenedikt, ebjülicher,

widmete sich dem geistlichen Stande und iKgab

sich im Jahre 162? in die Benediktiner -Abtei

Gross -St. Martin so K<^ln. Er war reich an

wissenschaftlichen Kenntnisaen; besonders that

er sich in der Diciiikiinst hervor, wie dies seine

„Vita S. Benedict!" und ein „Lauretum Mar-

tiniannm*' »ebat sablreichen klönen Poesien,

die er handschriftlich hinterlicss, seinen Zeit-

genossen bewiesen haben. Auch die Malerei

übte er und hatte sie gründlich erlernt t652

erhielt er die von der Abtei St. Martin ab-

hängige rflirräteüe r.ir h. Brigida in Köln;

er versah dieselbe bis zum i3. Oktober i669,

wo eine pestartige Seuche den unermUdUchen

Hirten hinwegraffte.

M.in sr lK
,
Ut itratfc zur vaterländischen Geachichte*'

in IWihl.iK <t>'i Knill. Zeitun«;« vom 19a JaiMiar 1817;
:tu. h Hartzheiin »Biiil. Col.< S. 30.

Junterbuck, Jakob. Au? v. Hüilingen's

Notizen: „1386. Jacob Junterbuck ord. Carthus.

Col. insignis Scriba". Die ktflnisdie Karthanse

hatte von meiner Hand die goldene Bulle Karlsl V.

vom Jahr i356, auch viele Handschnften, die

aus dem XIV. Jahrb. zu sein scheinen. In

»Biornstein's Reisen* ist dieses SIIS

ICalligraphen gedacht.

I

Ka, von der, Jesuit, Mitglied des Kol-
' legiums tu Köln, von Geburt ein Belgier, ist der

Verfertiger eines kunstreichen und geschmack-

vollen Werkes in der ehemaligen Jesuiten-, jetst-

gen Maria-fiimmelfahrtkirche: der aus weissem

Marmor gearbeiteten Kommunionbank. (Mohr

Kirclien von Köln« S. t9o; Helmken »I'uhrer«

S. 75; Abbildung bei Koackfuss »Deutsche

Kunstgescludite«.) Im Jahre i7s4 vollendete er

diese treflTliche Arbeit, lu welcher, wie v. Mering

(»D. Bisch. V. Köln« 1, 469) berichtet, der Jesuit

Graf Adam von Wihlig den Plan ang^eben
hatte. Ein anderem; Ordensmitglied besang in

einem i4 Strophen langen Gedichte die „Kost-

bare Schanbeit und scfaOne Kostbai1t«t in der

von Marmolstein Neuauffgerti htelen Communi-
canten-Bank, in der Kirche P. P. Sodetatis Jesu

binnen Cöllea von Pater t ranz Schmitz", welches

der genannte Sdwiftstdler volbtKndig oittheat

Kabes, Laurenz, ein kunsteriährener

Cisdirer und Goldschmied zu Kofai um tösS.

Eine Xotiz von der Hand des Dr. der Rechte

(späteren Bürgermeisters) Peter Therlan von

Lennep entnehme ich, dass dem „magistro

Laurentio .Aurifabro" zur .Anfertigung eines

Bildes des h. Ivo am 5. April i6a8 i5o Loth
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Silber, ttod am i8. Mai nochmals 4 Mark und

3 Ix)th, im Cianzen demnadi 216 T.oth, über-

geben wurden. Im Juli war das Werk vollendet

und Kabes ttellie Ober die AbrechoaDg folgende

Quittung (in meinem Besitze) aus:

„Das* mir der ehrenfest vnd HochKi-lehrti-r herr

l'i ti r Thcrian j;«. Lennep, der rechten D. etc., cnt-

rh hti t \iml bar uhrrsrrrrMt halie 59 taler rnllniüch,

ji tli-'i zu rt'J .illi. :i I hriL't, >u niir wr^t-ti imiu-.- >;e-

^;<|H^<^^^ Mllii-tm S. [vuriis liill .111 ,irti<-ilvl'!lin i:tuli

t,'^' I >[tri' t r.nii .il\>' .i I ri'ii I u:mI v«' r;: li< hfii iri-len,

bezcuj(c ich zucntsbenenter mit meiner eigenen hant;

M gAat mm ft. julii Hmo 16SB. Lokm Kaba."

Kaff, Peter, ein Kölner Goldschmied, der

vom Ruthe den Auftrag erhielt, eine goldene

Kette anzufertigen, welche dem Ceneral Johann

von Werth, nach Eroberung der Festung Khren-

brdtstein ah eine „meritirte Reeompöis" ver-

ehrt wurde. Sic kostete -loo GoWj^'nlden und

wog 75'|4Loth 2 ikaräligen Goldes. Am 26. Jan.

i638 staltete derGeneral von MOodien «mMfaien

Dank für das Ehrengeschenk ab. (Ennen »Ge-

schichte derStatlt Köln«, Volks- Ausgabe, S.348.)

Von 1639— 166J geborte Pcler KatT zu den von

der Goldschmiedetiinft gewühlten Rathsherren;

16(6 trat «ein Sohn Niiu>les an seine Stelle.

Kaltyser, Peter, wird von v. Mering

und Relschert (»D. Bisch, v. Köln« I, 128} als

ein gewandter Schönschreiber gerühmt Er war

aus Breekerfäd^ gebOrtig, wuide Sfitgtied des

Karthäuserklosters zu Köln, und «ar hier im

Jahre t46a damit beschäftigt, die alten Hand-

schrillen der kölnischen Karthause, sowie die

vorhandenen Manuskripte .Mberts des Granen

absuscbreiben, welche Arbeiten er im Ailflnge

des Priors Hermann Appeldorn begann und

mehrere Jahre in unausgesetzter Thätigkeit fort-

setzte. Die »Annales Cartusiae Coloniensis« von

¥. Bungartz gedenken seiner (ß. i3i) mit folgen-

den Worten:
„1477. SSw Alna. obUt D. Petra* Otl^Knn, Brach-

vdtlcBMii prallrfcnii wcAf^liM liXuronHtt« Visit ib wdL
17. tUHib.« («AaiHltt det Urt. Vtxibmm 45, S. 84^ a&.)

Kann oder Kahn, Johann Hein-

rich von, am 1 2. April 1 7 1 1 bei der Maler-

zunft eingescbriebeo, hat, nach Denoel's Notizen,

die Wiodmatereien in der Marienltirche in der

Schiuugaaae am^efllhtt

Karrig, Christoph nnd Joh. Georg,
V.iier und Sohn, beide Steinmetzen, der letztere

nur in Marmor arbeitend. .'\is dieser sich im

Jahre i763 verebdichte, war sein Vater nicht

mehr am Leben. Ich lerne beide aus folgender

Stelle des Kopulationslniches der St. Lupus-

pikrre (Kirchenbuch n. ite) kennen:

,4763 Pcbr.S. Johanne* GcmeIw Karri;;. lapidda

mannoreua, defuncü Chmtoplmri Kiuxig quondnni
pariler lapkidac et Gertrudi* Bltli coniugam, l9iiM,

<iui 1737 dte 4. «nguati (a. a. O. S. 3ti) ad «. Lupum

j

baptintw, cun yugtoe HugmUlM Keyenberg*."

1

Karst, Adolph, Schreiber bei den hie-

j
sigen Karthfiusern. .starl> i64i. Bei diesem Jahre

berichten die Annalen des Klosters von 1". Bun-

gartz (S. 3 10):

.,D. .'Xdulphns Kant, scriba qtiondam no«lcr fide-

Usiumus, Icgavit 3S7 dalcrus cul,, quoruro ijvniuune«

oinatai ecdcaiae applicuicli."

Karth, Joseph, «ar von i759—1787
' knrkfilni^rher Hnfbildliaucr und Kammer-Portier,

j
wie die während des besagten Zeitraumes er-

schienenen «Chnr-GSlniadien H<rf*Caleiider« an»

I leigen.

Kassinann, Rutger, schrieb auch

Kaseman, Kae'^smann und K(>ssiii:;iiii, Bild-

hauer, Kunstschreiner und Kupferatzer zu Köln

in den drei enten Decennien des XVII. Jabrh.

Er war ein sehr rühriger und ideenreicher Mann,

der folgende schätzbaren Bilderwerke heraus-

' gegeben hat:
' •ArdulKtvni. Lehr Seivlan Boclv naehc reich-

I
ti^er Maa nnd Serndtrei AvateUng Deir Pvnf Svlen.

Tvscana. Darfca. Jflaica. Coffmica. Compoiita. gar
FU iiiichg awc dien AnlelqviletieB giexogien vnd nvai-

teicfag in Koffer giemacltt 1615. Rolgena Xaacman
invantar. Oiednckt ao Collen bei Jahaa Bvcliaen-

nadier.« Baaieht aoa 24 gaatatan Knpfertafeln in

Folio und wird von BraUiot C«Oict. d. Monoi;r.< I, 36S,

Mr. 2770) genannt.

• Sellen Bochnj darin ;fie
|
riert Seil

;
en vnl

Tcmi(-n Mii iiii Ali. .iti il.u h)f KicRtelt Kotjfcr Ka&e-

nian i;u-uv;,li i i Hn man Sehr eiber.« i'14J{eilen

in Majuükeln.) Der Titel in . iiiMii Inn, n I'uit.il,-,

j
dcwen Aufsatz die Jahresangabe ; .\NNi» 1616, suuue

I Inder Mitte in einem runden Schild«- .iis .M in. uTamm:
'

A-r' vorliegen' Ii- i-!M in|>l,ir, an-

1^., lieinond volUt.iii.li;;, >io'iti ht • m-i.

rv^jC tv. In Ii des Titela aus 29 meist numerirten

/bj ,f
und mit dcnlnUiilen R K voaehenenBiaitcia

^"^
in Folio.

»Archi
j

teclv re naihj} anti quitetiwlii r I.< lir

vnd ({CO metrischer A\T5ztheilvnjf Cedruckt zu Coilen

Joh.-in Buchscmecher.« (10 Z< il^ n, Jic ersten 8 in

Maju.ikeln.) Da» Titelblatt i<t tu Kui fer (re^tochen.

j die Schrift mit sii/i(iltr l 'lu-ibmi;,'-. T(<j|ih.>t-n

auK archlteklonixclu-n und mathema(i.«i'h< ti (^ i:iiti-

sthaften. F,^ folgt ein mit Typen gedruckte» Deilik in (in>-

blatt: ,,Dem Woll Edlen tleJitrenRen Johann Heinrn h

I Schall von Hell zu iLUskirchen, Fürstlichem IHaltz

I

Newburgischem Kaht und Canimem etc. . . . Allen
' kunstreichen Handttterkom, Wercknieistern, Billhawem

I
vnd Schreinern. Sieinmetxem, Uoldtchmitttn, MabJmi.
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\Tid allen (lfiu;n welch«- «ich deß ZirckrU vm! ReU-hl-

cbddt );cbnitK-h(-n, zu nutz vnd virlfiOli^t-n vurthi'il.

entmal durch Hanli bl»m vun Lohr, dir CQnff Scuhti

aber jcUt mü HoUz. flri»,»!«; in« Kupflfcr ({•^•«^hnittrn,

vnd vrrbeaert. Die fünff Tcrmcn vi-rordnct durch

i\cn Vitruuianiüchvn Arcbitccti'n RiiU:;er Kac&Hinnnn Bdt-

hiiuwcr vnd Schreiner. Dert-ji j Kunat ein sonder-

licher Liebhaber «dbüten in Kopifcr gr<^!ichnitten . . .",

mit dem Sehlitxxe: Gedrurkt zu Cnlhi, iM-i Johan Riuiten-

mather. l atiti. Die Kiiplrrufeln halicn jluilweise

duppcltc Yi'ihr iitsd »intl dexhalli iUK«inmen(;e»«hla(;en

;

liaka acbenan haben «ic beig«dnicklen Text. Mein
Eumplar kl imvalblliMHf.

•ARCHITBCTVR. \
Niu h Antiqnitetischrr I^hr

vnnd Ui!Oiiicln-;«ch«TAnlSthe>'lunK, allen KunMrt-ichen

Haadtwerckeren , Werckmeiileren, nuldUiehmieden,

Bildthanweren, Schreyneren, Steinmetzeren, Maleren,

etc. Cnnd fort allen denen so sich den (.'irckeln vnnd
RIchtacheydts i;e- brauchen, zu Nutz vnd gefallen

in« Kupffer ((«^"(^hnittcn, vnnd an ta4; i;ebcn.
]
Durch

RUIgi-r Kaasiiiann, dicxcr Kunst ein aonderlichen l.ieb-

hjiberen.
;
GedrOckt zu fftlln. Bcy Hermann R»»er

Kulferdrucker zu linden. Anno M.DC.XXX.« Kin in

Kopfer gl »tni hl rs«:» Titelblatt tfeht vorher; e» hat die

Schrift: AKl II ITFX' TVK (diew 3 Z< il< n in growien

verzierten Bu€ ii»iat" ri I Hi rm imi'- K^sl i. Km ("oloniae.;

tiefer ein Srliiljli. h^ n mit ilrm M')m.ij{rdiiimc

l'nit-r il< r Di-iiik itnin ,in i|i-n Doktor der 1)

Theuiuuit; WillulDi B'jut, datirt ,,Collen, ^
den tUnff vncii /mnt/igsten, Au^tti Anno
1630" nennt er sk h „RQtjjer Ko»»mann". Kt lu ivuiun

nun 30 numerirte Kupfertafeln in Ann Kliinfoho-

Hormat de« Hurhf^, df-ncn sich i-irif /weite Knl^e vr>n

kleinem l'l.itlen. ille y /wr: i-in Hl,i(( .lusliillen .ui-

reiht; auf letztem stehen hAulig die Bachstaben K K

oder daa MonoKraniiii ^J^' ^ ^
.i.i;.iiiJen ExempUre geht die Numerinin^ dieser

zweiten Folge, welche verzierte Sauleo danteilt, bis 33

;

«feneicl» «ber bi ea Riebt gmc voHMIadif.

Katz. rranz, Miniaturmaler u. Z<;ichcQ-

lehfcr, l783 zu Antwerpen geboren. Er kam
nach Deutschland und besuchte fünf Jahre die

Akademie in Düsseldorf unter Direktor Langer;

«eh s8o5 Hess er steh in Köln nieder und hat

sein Wirken fast ausschliesslich der von ihm

begründeten rühtnlich bekannten, sowohl fiir

junge Künstler als Air Dilettanten bestimmte

libler- und Zddwasdmle mgewendet Nach
seiner Zeichnung erschien in Schabmanier:

Bildnis« des Efütt hi ; % Il Iliuh K.isp.ir Schuj;. Bru*t-

Franz Katz delin. ( '<I<tu,i. I'. |. I .ützenkircbcn

Colonienxi» Sculp. Kram o). 1818. l'olio. H. 9'i| Z.,

b». 7>/4 Z.

Seine Kunstsammlung, ausGeinälden, Kupfer-

stichen und Gipsabgüssen nach antiken Statuen

bestehend, war 1>edeatend. Ueber seine Ge-

niälde erschienen zwei Kataloge gedruckt, der

erste bei J. P. Bachem, der zweite l847 bei

}. M. Hebertet Ictsterer tum Zwecke einer (Mimt-

liehen Verstirigernng, welche nm t5. September

847 begann, aber fast lesultatlo.s blieb; da-

gegen winde dardi ESntelverkauf die Samm-
lung allm^hlicli .nifj^elöst und Icam /um Theil

in den Besitz seiner Gläubiger. Dxs Hauptbild,

eine mythologische Scene^ angeblieh von Titian,

ei warVi d:<s städtische Museum.') Kats Ist am
2S Mai iS5i /ti Köln gestorben.

Kat/, KArolina, geborene von Uphoff,

die Gattin des Malerg Fraiu Kau, eine ge-

schidcte Miniatonnalerin und Zeichnerin. Um
i83i ftihrte sie eine ausgezeichnet scilöne Copie

des Bildes von Meister Stephan von Köln:

j

Maria in der Rosenlaube (aus der von Her-

wegh'schen S.immlung, niiu im städtischen

Museiirni fiir die Prinzessin Marianne, Gemahlin

des Prinzen Will>elm von Freussen, damaligen

Goitvenieafs der Khdnhmde, aus, die allgeneine

Anerkennunf 6nd.

I
Kauenberg, Christ, and Aegidius,

siehe Cawenbergh.

Kaufmann, Jakob August, Arrhitekt

zu Paris, ein geborener Kölner, Sohn eines um
18S6 hier verstorbenen Isradhien. Er gab heraus:

«Architectonoifraplii* dCB IMMm oo parallü^Ic

I

historique et critique de eei tdUtcet. Commenc^ par

i Alexi» Doimet et Oigiazsi et r.onrtnu6 par Jacquex-

Aui;u(te Kanftnan, architecte. 2. vol. Paris. L. Mathias

\

1837—40.« 8 Oktavbandr. der ente mit 35, der
xweile mit 44 Knpfem ia kl. i-'olio, zur Meliiiald nacb
«einen eigenen Zdcbnumcen.

Kaufmann« Peter, Oktckens^esaer xu

Köln um T^)5o; von ihm ist rlie grosse Uhr-

glocke im Ralhhausthurme mit da Inschrift:

+ Rottes hUlf hab ich Keno«»en
|

durch*« fnwr bin

ich gellwaen I pcter kmfiaana hat mich gegomat | In

CSD» A«. 164«.

j

Die Glocke hat einen innern Durchmes';er von

j
35 Z., dazu 4'/, Z. Dicke; ihre Höhe bis zur

i
Krone betrügt ungeQihr 35 Z. Es befindet sieh

I

auf derselben, ausser einigen niedllf hen Ver-

zierungen, viermal die Vorstellung der unbe-

fleckten Empfdngniss Marias ttnd femer vier

kölnische Mtinzen, worauf man die h. Uisnla

im Schiffe erkennen kann.

Boeckeler •BeitrSiT' *or GlMlcenkinuie« Nr. 139,
S. 65 u. 92.

Kaukol, Maria Joseph Clemens,
war Hofkammerrath und Kabioets-Sekretär des

KuriUrsten Clenncns August von Kftln, zugleich

ein ausgewichneter SchOnachreiber- und auch

>) Nr. S17, wird dort ieut dem. Tiatoretto su-

getchrieben.
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im Kupferstechen erfahren. Unter dem Titel

itCliriadicfaer Sedea-Schate Aurserlesener Ge-

bclter« gab er ein Gehetliuch heraus, de<;sen

ganzer Text mit ungemeiner Kembeit und Zier-

lichkeit in Kupfer geatoch«! und ausaerdem

beim BL'ginn der (.'iiuelnen Abschnitte mit /..il-.l-

reicbeo bildlichea Vorstellungeo, theils biblischen

oder anegorisdim Inhalts, thdlx Ornamente, ge-

schmückt ist. Es besteht aus u? nicht nume-

rirten Blättern in S", auf dem letzten bildet das

bayerische Wappen den Schluss; nur unter der

vorgesetzten Druckerlaubniss entdeckt man die

J.iliresangabe des Erstheiiicnä, sie ist DiUnlicb

datirt: Bonn den i7. Augusti i7a9. Kaukol

widmete aeia Weric dem ktmadiebenden Kvr-

fUflten, mit den Worten beginnend:

„Kuer < "htirf Ui stiirlii-n n'.iri:)ili in ht !c(;c in untcr-

tbänig^fi T '/ai*u hrilTl 71) Jils»it ri, w.i-* u h in ili<iicm von

Dpro»ell>rii l;n.^lilt;^t jppr>>l)irt< n ( ichi ttbui h , nach

vicljähriijrr Uluin^, an zicrijL"hki-itrn i]t r (ri;[_M iirn

Schrrib-kuoit zuiammcji getragen, mit der fcder zu

ecgcnwflitiKcr fonn, wid cndUcli Ina kmpHa gAatAn
häbf" 0. •. w.

Es gehört au den fchOnsien Leistungeo in

diCKin Fndie;

Kaukol, Claudius Joseph Maria,
war vielleicht ein Sohn des ausgezeichneten

Kalligraphen. In einer Kunstauktion des Aoti-

quara HeheHe kamen t853 iwd htlbaeb aua-

geführte Federzeichnungen auf Pergament, Ge-

winde von Früchten und Blumen, vor, jedes

Blatt unten rechta heseichnet: daudius Joseph

Maria Kaukol pennä elaboravit to 1749. Der

»Chur-kölnische Hof-Calender« von i759 rennt

ihn ab kurfürstlichen Hofkämmen ath und Kc-

gistrator der geheimen Kanzlei. Gleichzeitig

findet f;ich ein Karl K.ispar Emanuel Kaokol

unter den „(ieheimen Canzelisten".

Keerstbach, van, ein kölnisch er Maler,

um 1472 und i477 zu Brügge erwähnt.

»Ongan Ar chibn. Kniuta XVI. Nr. 5.

Kehr, Joliann Philipp, Lithograph,

«US Kreuznach gebürtig, unternahm mit seinem

Bruder Kail im Jahie 1 832 zu Köln die Be-

gründung eines gro«i<!nrtigen lithographischen

Instituts, das Anfangs die Firma Gebrüder Kehr,

kemadi durch den Hinantntt «iaes dritten TheiU

habers die Firma Gebrdder Kehr & Nicsscn

führte. Die Absiebt ging zunächst auf die

Herauagabe eines Folgewerkes unter den Titel

»Kunat'Blüthen. Sammlttug lidiographiseher

Nachbildungen vorzuglicher Meisterwerke der

alten und neuen Zeit am Rheine. Mit beson-

derem Hinblick auf die Akadetnie zti Diissel-

dor£« Dieses erfreuliche und anerkennenswerthe

Unternehmen scheiterte huwiachen aus ver-

srhiedenen Ursachen, unter denen die tlieil-

weise roisslungene Auswahl der aufgenommenen

Bilder «n« der bedeutendem ist, und i837,

nachdem etwa 20 Blätter erschienen waren, löste

sich das Geschäft auf Kehr begab sich nach

Paris; die für ihn thätig gewesenen Künstler,

worunter wir mit inniger Achtung eines A. Borum,

B.Weiss, J.n.5^chreiner, F-Gethardt undA.Brand-

mayer gedenken, zersueuten sich.

J. P. Kehr hat selbst fitr das beqMoehene

Folgewerk zwei Rlätter ausgefitbrt:

Maler ilolor isa. N.i. h Carlo l).,!..-. H 17 Z..

br. 12 Z.

Mater doloroM und Joscpit. Nach einem lüt-

italicBlKkeii IfeiMcr. H. M'fi Z., br. It^fg Z.

Kcllerhoven, Franz, Lithograph, ge-

boren um i8i4 zu Köln, wo seb Vater gleich

vor den Ringmauern der Stadt „am Thiirmchen"

eine beliebte Gartenwirthschaft führte. Franz

wurde im Zeichnen von Hebr. Oedenthal unter-

richtet und rasch entwickelte sich das Talent

da fleisstgen jungen Mannes. Wie empfehlend

auch seine ersten lithographischen Arbeiten

waren, so eröffnete sich ihm doch in Köln kein

hinreichender Wirkungskreis, wodurch er ver-

anlasst wurde, in günstigere Verhältnisse, die

sich ihm in den Niederlanden darboten, einzu-

treten, fspater begab er sich nach Paris, wo

er bis i87o verweilte und seine Kunst ausübte.

Mir tilgen folgende Blitter von ihm vor;

JoliiHiiM» Hohnn, Viofmm d«r Thcokefe (Natnt

na» 17M Dcaama mbo 1886). BtiMbiM. ItaieB

Hahi: cednwfcl in der Kdk. Anttah v. J. M. Dunit ia

Cola.; Uef» am ScUutte der Schrift: Utliiicr. vuA
hcmi^fi^ipclicii von P. KrUgAow. Polio.

Cl«neiM Augmt, SnUacliof mä UmttgU von Rflla.

Ganxe Pifur. Gem. v. G. Dcmar*e. Utlrogr. v. Kdlrr-

hoven. Verla«: von P. C. Eisen in KOb. Zu >Ge-
•chirhti' dur vi< r 1. i/ien Korffirttea voD KOlac von
F. K. von VIcrinti. Kuln, 1843.

Bildnis« des Maler« Simon Mcisler. (Sifhe diesen.)

Bitdnisji eine» L'tiffcnarmten mit krausem Haare
und Backenbärte (de« 1848 verstorbenen Advokat-
Anwalts Adolph Nückel). Brustbild, l'nlen rechts:

F. Kcllerhoven. Folio.

BUdniiu eines untfeoAonten >uii£en Manne», nach

recht« (ewandi. fmen gtgim 4k Mine KcOerhmwn's

Mutio^iaiuD

M«»«. Hebcri-Massv. l(ni>!l.U.i. I\ KclK rhovcn. dcl.

Uedr. by H. J. Backer. linten 4 iranzOHiiirlic VeiM':

8m %iiie IMH» pMt, u. •. w. Folio.
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Mmt. Miru ( .tm<^ BnHtfaUd. Untovliiiht: F.Kdler-
liKVen. Folio.

Somnicrwohnun«; Seiner K'inij;]. Hoheit de» Prinzen
Wilhelm (die am Rheine neben de* Ktloatlen Gebuit*«
lutiw KeleKene MummVche BeaUxunf). OklW KeUef'
hovcn's Namen. Qu. 4*'.

Ffan von Kdln and Deuti (nebM 19 Aittleliten der
«omeliBulea SehaatHMIcfeeMeB in der Sbidt and ihrer

Vmgebwi|r)> N«d F. FfCBtte«.

Da» Fent der Grumt 'tcinli i.'iir.ii ium F^jil'iau il'-s

Kölner Dome» 1842, mit rritlni ij.itutlur L'm-

get'un^^, l<:t7t''ri' i" l *niiissi-ti. Aut Stein gez. von
K. Ki-llrihovcn. (ii-.lr. I.Uli. In>!, V. E"!. Goffart,

Sohn. .\:n S( lil.i.i-,- >ti h!; Fijr Ki lifjion, Kunst und
Vad tl.inii. Allrn D. jinli.iulri .tnili n ^-L'widmrt. lieraux-

^'luchi-n MTi Rilii.iTil (;:.tri;l Sohn ii. l-'. KcHurhoven
in C «In. Kuy. I'mIij. l>it miuk ri.' H.mjjtkuk»tcllun(i

bt auch beKonders ab);cdruckt wordt n.

Reich illustrirtc Adresxkarte mit der l'eberschrift

:

Lithographisches Institut urul Kupierdruekerei fQt

KuiMl Handel
,
von Rduard (ioffart Sohn, Aponteln-

Idoster N». 2 in Ctiln a R. In der mittlem Vontlellun«;

iehl man eine xahlreiche Gcsellfchafl von KQnstlem
und Kunstfreunden, vor welchen ein Blatt entrollt wird

mit der Schrift: Jeder IciMe, ««• er k«nBl Unter der
Rmdvm(erui«steMi«cb«i: F. XBLtERROVEIf. Fol.

In Pari? leistete er besomiers im Fache der

Chromolithographie Ausgezeichnetes. Erarbeitete

tat das Praditwerk »Monographie de Notre-

Danic de Brou par Loiii> Diijjas juier. Texte

par Dutron Ainä.« Gr. Folio. Das Blatt der

vieiten Liefeniiig: Vhml de 1« cbiste Susanne.

Denin^ par Louis Ditpasqtiier, Architecte. I.itik

par F. Ginic2 et Kellerhoven, ist eins der

schönsten im Werke, vortrefflich in Farben

ausgeführt Ein bedeutendes Unternehmen, in

Serien zu 80 Blättern, mdstChromoUthognpbienf

erscheinend, ist:

»Le» Art» et l'Induslrie, Reciieil de Oesiiinii relatifs

k l'art de la Dccorstion cbcx tou> Ics IVaples . . . par

Hoflniami, Uthci|^. pnr F. tCdhrbown, Aiiii 10SS.< FoL

Auch lieferte er mehrere treflliche Binzet-

blätter in Farbendruck, darunter:

Le Couronnenient de la S. Vierde- Peint par le

Ftin Dominicuin Jean Ang«lico de Fieaole. F. Keller*

hovcB eacodit. Lenwicier impr. Gr. Folio.

Re^rin* ceeU. Maria in tuatr Flynr mit Acm Jenu-
,

kinde. ChnnnoBth. par F. Keüerhoven. F. Ittenbach

oittx. Roy. Kolio.
!

Zu der hiesigen Kunstausstellung von i847 /

hatte er ab seine neuesten Ldstungen in Farben-

druck von Paris eingesandt:

Eine C'aravanr an der KUxte. Nach Mariihart-

(Nr. 515 des Kat.) I

Ein Kirchenfentter «uf Notre'Dame. Nach der I

Zefehmnie von L. Dnpatquier. (Nr. 516 dea Kat.) 1

.Auch in Köln, nachilcm er iSTo Ii icrhcr zu-

rückgekehrt war, hat er einige schöne Kunst- 1

bUtter gdiefert, darunter eine chromolitho-
|

graphische Nachbildung eines dem Meister Wil-

helm zugcschriebctien GemXldes aus der Rubi'- I

M«rlo, Kölaiich« Küaiticr,

sehen SamiDliing; die thronende Gottesmutter

von Heiligen timjehen. Am aS. September! 878

ist er in Köln gestorben.

F. Kellerhoven «La Legende de Ste. Ursule

et ses onze mille vierges. Texte par Dutron

34 planches. Paris 1860,« sind Nachbildungen

des Gemtlde-Cyltlus in der Unulakircbe. (Vgl.

von Schdven.)

Kemp, Bernard, Maler ta Köln, mott
ein angesehener Mann gewesen sein, indem er

im Jahre i64o als Ratlisverwandter genannt

wird. Vielleicht war er der Sohn des nach-

folgenden Malen Johann Kemp.

Kemp, Johann, Harnischmachcr zu Köln

um iStS. Er ttbeigab dem RaÜie der Stadt

eine Kl.igschrift gegen den Bürgermeis.er Johann

von Rheidt, der, nachdem er vielüicber in seinem

Amte begangener Verbrechen überfährt worden,

am i3. Januar iSiJ auf dem Heumarkte mit

dem Schwerte hingerichtet wurde. Eine in

meinem Besitze befindliche alte Handschrift cni-

hillt das Schroben Johann Kemp's; er beschwert

sich darin, dass er wider Bürgerfreiheit, ohne

billige Ursache und ohne seine Verantwortung

au Thurm gefiibit und ungefihr i5 Wochen
allda verhalten worden sei, und da.ss er, wm
seine Freiheit zurückzuerhalten, durch seine

Hauafrau 100 Goldgulden in Hemi Joibans von

Rheidt's Haus habe senden mQssen.

Kemp, Johaili), Maler zu Köln im ersten

Viertel des XVIJ. Jdtib. Herr Kanonikus vm
Rüningen, dem ich diese Nachricht verdanke,

fand auf einem seiner Bilder die Bezeichnung:

Joes Kemp pictor i6s4.

Kempener, Jakob, Maler, der zu An-

fang des XVIT. Jahrh. wahrsdMHilich zu Kdb
gearbeitet hat, denn if)o4 gab, nach FUssli's

(»Kün-^tl-Lex.« S. 34o) Aussage, der hiesige

Uildci handlerJohann Bussemacher einige Blumen-

töpfe nach ihm in Kupferstich heraus. Audi
hat Johann Theodor de Bry eine Folge von

sechs Blumentöpfen nach ihm gestochen, nume-

rirte BUtter in PoKo, wekdie theils mit dem
voUst'indigcn Namen, theÜs mh der Ahlcfir/.iinp:

Jacobe Kempe oder Jacobu* Kcmpe. pix. be-

zeichnet und; sie belinden sich in schmalen

Einfassungen und haben unten lateinbche In-

schriften. BruUiot («Dict. d. Monogr.« HI, 82,

16
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Nr. 5Si) kennt Copien danach; diese sind von

der Gegeaaeite und ohne Einfassung, Nr. t hat

dieN«neiiBV«kClnung :Jacob Cempe, eiminderes

IHitt die AdreMe: Le Clerc exc.

Kessel, Hieronymus van, ein nieder-

iXndisdier Maler, der sich in verschiedenen

deutschen Städten aufgehalten und viele Bild-

nisäe gemalt hat; um 1606 zog er von Fraok-

fiirta.M. nach Augsburg; wie v. Stetten (»Knnst-

Ccschichtc der Stadt Augsburg« I, 281' tind

Hü^en (»Alt. Mag.« S. i33) berichten; um i6o9

verweilte er in Strassbur]^ wo er den Bisehof

Erzherzog Leopold malte; am 4. Oktober i6i5

wurde er bei dem „löblichen Mahler-Amt" der

Stadt Köln als Meister eingeschrieben, und 1620

war er hier noch in rüstiger Thätigkeit. In

meiner Sammlting ist ein bis an's Knie reichen-

des Icbensgrosses Bildniss eines vornehm ge-

kleideten Mannes mit starkem Barte, aufHob,
bezeichnet: AN» 1620 AETAT. 54. H, A,

KESSEL. FE. Ein Fratieobildniss mit Hals-

hiaine, im Lehnstahle sitxend, welches i848 der

hiesige Kunsthändler Herr C. A. Frank hesass,

ist aus demselben Jahre: AN». 1630
,
AETA.

SVAE 63.|HteR0< A KESSEL FECIT.

Von den Porträts, welche imWallraf-Richartz-

Museum dem Meisler siigcschriebeo werden,

seien genannt:

Nr. 469. M innll^hra BifafaHB. BeaöchiKt: H. «m
Knscl Ann.. \b2\.

Nr. 469'. Weibliche» BilUni»». Ek-zrichnit: 1625.

N'i 46'^ r MJanliche« Bildniu. BeceicttDCt : AlUto
1615 .\< t.>ti.w Mite 41 H. A K««el fedt

Nr. 469g. WeiUichc* SOdnith

In der ScUeiMbdaier Gallerie Bndct «Ich efai Ehe-
paar (Mr. M7, 24S). Beide Bilder beieichiiel: Hiero--

A KeMd fecit An, 16M.
Einige Bildnisse worden nach ihn m Kupfer

gestochen

:

Rrzhorzo^ I^opold, BLnchof zu StnusburK. 1609,

von Rji|ih^ Sa4«lcr. Nach FümIi x ^ •KansU.-Lea.«

S. 341) Angabe.

Leopold von Ocalmeidb, Bbchof «am Salabas wid
nwMn, von RaphaelSadder. 4*. (Hnber»l(aii.«V,161.)

Hippolytm Guarittofliu*. Trid. Art. & Med. Doctor.

Aetat. An. XXXVII. M\nx«t eomm * protector u. ». w.
HieronymiM a Ki.-»i>el a<l piaiil. Raphaid SadelcT
Juniw »i;iilp«it 1609. F<jli4>.

F.J.v. d. lli.iti.l, -1 •( ;< .chifdt'iiiH« S. iO'iH Waulcr»
• Huloire Ak la peinlur«' tUioiiiidv« S.316. Woltmarm-
WoenMum »GcacUehle der Malerei« III. & 9441.

Kessel, Johann, von diesem am 5. März

l6so zUnßig gewordenen Kölner Maler nennt

Denoel in seinen n.n'ngebssenen Notizen das

Bildniss eines Ritters mit feinem Spitzenkragen.

Kessel, Quirin von, ein Maler, der

sich im Jahre i568 in Köln aufhielt, jedoch

aus der Stadt verwiesen wurde. Die Rathsver-

handlmgeii beriditen an awei Stellen darüber

(24, 24b und 32a':

,.1568 Macrz 15. Carin .Miier in haftun^ iiu jir. ni;. n.

I nn r, C nrin MAIci, l>ey J'jli.in M.iir wonctMlc, iil>i.r

(Ite gcthonc KoUlealcrung gehört werden, und da er

die nicht \-crant«afleii kaa« Mndcr MMCie bera ge-
bracht werden."

„Marx 26. Carin Maler. Ad «uplicattonem Quirin

von Keuell , malen . von vcf^en KcpfloROncr bUl>.

phcmien und anderer lastcriiither wort «nder ordnunf;
der catholuchcr kirchen in gefcnkniß brhaltca, liat

eyn crbar radte verdragen, ime anzuiagen, daaa qm
ertHir radl« inen nicht «rtue so gedulden.

"

Kessel, Wilhelm, ist der erste, den ich

mit der Standesbezeichnung als Juwelier in Köln

antreffe. Das Bürger-Aufnahinebuch nennt ihn

(fol. 4ia) beim Jahie i4«4: »WHbem KcsmII.

jubilierre*'.

Kesseler, Franz, ein tüchtiger Porträ-

I tisi, der als ein Schiller des Geldorp Gomius
I gilt Er arbeitete so den Köln in den ersten

Decennien des XVII. Jahrli.; am 24. Oktober

I

161 5 war er liei der Maler;.unft als Meister

I

eingetragen wurden. Um 1620 hat er sich für

einige Jahre von hierwegliegeben und ein künst-

lerisches Wanderlehen angetreten. Als er im

I

Januar 1624 sich wiederum in Köln befand, ge-

I
rieth er seines religiösen Bekenntnisses wegen

' in einen, wie es seheint, ungerechtfertigten .Arg-

wohn, der zu folgenden Eintr^ungen in die

RathtverhandUmgen (7o, ioa,b u. 33a,b) Veran*

laasnng gab:

,,1624 ]m. J. Inii'-ialmcitus Kc»*cl. AU hicrbev

refcrin. i iii umiu.ilitii 11t.. t m.il.. r l";an is. a> K( >k< l,

voD t-iiicm ort %am anderen ab- und zuraut<>t und
zu keiner rc%ion wUientUch »ich bekennet, alhie »ich

widrumb ni<lergc«chlagen haben *t>llr, hat ein ert:

I rat denK-Iben der statt zu vcrwcüea bevolee."

„1624 Jan. 17. Frantx Kcaselcr. Alt Unaaf in«

gcapdch geMlea, dm der malcr Fraotac Kcfieler bo-

reils cnaimuniciit habe, und daramb moigtii daa doea»

nentnm fOrkomima aone. Ist nciuagem Stm bt\ defle«

eislteliervig gedachter Kcaseler cur tteyvNNwng ad-
mütift «erdea mIIc."

Die Daten .luf Jen mir von ihm bekannt

gewordeaen Bildnissen reichen bis 1629. Das

Bildniss eines kräftigen Mannes in reich mit

Gold gesticktem Roller, lebensgrosse Halbügur,

von meisterhafter Ausfilhrung, bezeichnete er:

Frantz Kessler fecit. 1620. Bei dem Kunst-

nachlasse des verstorbenen Advokat-Anwalts

.Adolph Nückel, dessen Versteigerung am 4. Febr.

i84S geschah, sah man ein hübsches wcib*
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liebes Bildfini in' voraehmer'Rteidniig diit'der

neisclvIA: Anno Actati-i Suae 24. ' 1621.

F. Kessler fecit Herr Joseph Philipps, Lehrer an

derhi«igeD hfihera Bürgerschule, besas« too

Fraaz Kesseler das Bildniss des Geschichts-

schreibers Aegidivis Gelenius; derselbe ist in

lebensgrosscr Ma!b6gur abgebildet, nach links

gewendet, beinahe in Profil: mit gefalteten

Händen betra<!htet er das vor ihm aufgestellte

Kruzifix; in der Höhe rechts ist das Wappen

mit der Beisekrift: A« Aetaib StMe.35.ii6*8.

untl etwas tiefer an der^ielbcn Seite steht des

Malers Naaie: 1'. Kessler fccit. Meine Samm-
kiDg*) bewahrt von seiner Hand ein kleines

Bildniss voll btiihender lyebensfrische, das Rrust-

bild eines Maooes mit Halsitrause und langem

Barle; in der H0he steht Ibil»: Etatis S«»e

So > AS i6a9, darunter das Monogramm O
da«! er mitunter auch dann anwandte, wenn ^
sich der vollständige Name anschloss. Er malte

anf Hob. Atich im attdtisdien Uuseum werden

dem Künstler eine grosse Reihe von Bildnissen

zugeschrieben.

In dem haadscbriftlidien Nachlasse M. J. De-
nrit'l's befanden sich ,, Auszüge aus der Kemiicncr

Kirchencbronik", ohne Angabe, wo sich dieselbe

befinde.*) D<mo?l notitte daraus unter andern):

,.1629. Dir Hullen !.t->st n )it 'i Ki.inz Ki-Nsclri /ii

Ki.lii titfi Al<l;ilUuii^cn vuii Tll"rll.l^ .1 Kirn|>is inji!t*n,

i iiir .IUI Uer Burg, tlic undvri' .lul in K i!!ilviiiv, die

ilrittt! in lict Pfairkirch. Kosten 80 K«ch»thalcr."*)

Die» Idealbildnisse beanspnichea beson-

derrs Interp^isc. Dis letzte trügt die Unterschrift:

„V: Thomas a Kempis canonicus regularis obiil

anno i47i »S. ]uMif**) und hefindet sich in der

Pfarrkirciie zu Kcm[ien ; das andere besitzt der

dortige Kunst- und .MierthumsvereiD; es zeigt

den Verfasser der Nachfolge Christi in ganser

Figur mit kurzem Vollbart und braunen Locken,

in weiter Landschaft sitzend (2,20 m hoch,

1,25 m breit). Beide Bildnisse sind i629 datirt.

Auch lernte ich diesen Künstler als einen

vortrefflichen Ntii'ilatiitin.iler kennen. Im Juli

1866 kam, aus dem Nachlasse des etwa 2 Monate

vorher verstorbenen Rentner« von Ghiads her-

rührend, ein prächtiger Rotb'^anianlMnd in Folio

mit Goldschnitt, auf beiden Deckeln mit dem
Jabacb'schen Wappen und Omameoien in Gold«

>> .Aukiions-KaUlog. 1891, Nr.92, h.0,19, br.O.iV.

*) VkI. darüber C'Umen •Kun>tiU-nkin.1l<>r< I, 54.

*) Die Ori^iinalstrllv dca Wilmiiu «, a. O. I, 75.

DU HC richtij^r Li img wM TOR Kcmi GynllUMl-
«Uxvktoc Dr. Pohl in Kempea aagmebea.

diniclt versehen« an's Lkht, welcher die Wappen-
briefe dieser kunst.sinnigen edeln Familie ent-

hält Das erste Blatt zeigt einen in Miniatur-

üirben reichomamentirien Schnörkelschild mit

der Inschrift:

Extrat Rom: 1
Kont %-n4 Kry Maytf crthiiUer

Adliche I^hcn: \tk\ Wh.ip'' bt-.. i .iti;^olR-iKlL- |)rn lulcl

ElirT»lfp«t Afht- [ !i::ir vn<l Wnhi< rmi-hui» Herrn Kucr
|

harilu J.ilja. :i . Dl ü. 11 K'jiiilis ik i- f Stat Coln RKat»-

\erwri ;.T vml Bannerher etc.
j
Und »einer l.ielMl»

Vdnltrrcn.

Unten hangen Fruchtgewinde herab, dabei

wiederholt sich in grösserer Schrift der Name
„Euerhardt Jabach". Unten an dem Schilde ist

der N'ame des Künstlers angedeutet: 1'. K. tösS,

1
d. h. Franz Kessler. Die Wappenbriefe sind von

„Melchiom Brackerfeld Schreib vnd Rechen»

meister" abgeschrieben, und zweimal ist dabei

das Jabach'sche Wappen von Kessler vurtrcff-

^ lieh beigemalt Der schMie Band wurde i873

an einen jüdischen Kunst- und .Antiquit.lten-

bändler aus London verkauft, der, sobald er

im Besiiie «ar, eine masslose Geldfordenrng

dafür stellte.

K etwich, Gerard von, einer der

Doppelgänger, welche Fahne's »Diplomat Bei-

I

trüge« mitdem wirklictaeo üombaumeister Gcrard

\ SU verschmelzen versncht haben. Diese Identi-

(izirung ermangelt jedes stützenden Grundes

und steht mit den vorhandenen Urkunden in

i

Widerspruch.

]Qne nicht geringe AnnM von Sdurems-

I

Urkunden gedenken des Gerard von Kctwich, so-

I wohl bei den Besitzesumwandlungen, welche das

I nach ihm benannte Haus„Kelwidi** (abwechselnd
heissl es doraus, curia oder n'.rtis Ketwich'; be-

; ttefien, als zur nähern Bezeichnung der Lage

I

beoachfaoiter Hluser, nie 'aber üst er als Doro-

batimeuler oder auch nur als Steinmetz genannt.

Er war mit Ida verheirathet, während des

Dombaumeisters Frau Guda hiess— zwei Namen,

I
die von ganz verschiedenen Heiligen herge-

' nnmmen sind. Die »Diplomat. Beitrage« frei-

^
lieh wissen sich zu helfen: „Gerard verheirathete

I

sidh mit Guda oder Ida". (& i9.)

C's v. K. Wittwe Ida lebte noch im J-ihre

I

iJii, wie man aus drei Urkunden im Buche

I A domo pistorea apud forficem (Scbrb. o. s36]

auf das bestimmteste ersteht Von Guda, der

Gattin des Dombaumeisters Oerard, ist erwiesen,

da.ss sie vor der iSos gesehehenen Beurkundung,

betreffend ihren und ihres Maimes Nachlass,

das Zeitliche verlass» hatte.

16*
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G*s, V. K. Kinder, die ausschliesslich sich

in seine Hinterlassenscl-..ift tlieileii, sind diebeidcD

Töchter Ehsabet und Hadewig. Von letzterer

tagen die »Diplomat Beitrage«: „Hadew^ sive

Margareta", wahrscheinlich in^i ^ii^ mit der in

einer Urkunde von i3i9 vorkommenden Mar-

gtreta inVerbindung sii bringen, aus der mit un-

begreiflicher Leichtfertigkeit eine zweite Tochicr

des Dombavneisters Gerard gemacht wird, wah-

rend die Uritunde sie aosdrUcklich als „neptis"

aönes Sohnes Johann bezeichnet. Des Dom-

baumeisters vier Kinder, drei Söhne irnd nur

eine Tochter, lernten wir in der iliu betreffen-

den frühem Abhandlung Itennen and überzeugten

uns, das«; aussrhliessÜch ihnen das clterlirhe

Erbe anerfallen ist G. v. K. und der Dom-

banmeisler begegnen rieh swar darin, daaa

jeder eine Toihtcr mit dem \amen Elisabct

haue, die auch beide dem KJosterleben sich

widmeten. Elisabet von Ketwich aber lebte

im Kattiarinenkloster zu Dortmund, des Dom-

baumeisters Tochter hingegen war auf dem

Gevelsberge au^enommen worden. Die »Diplo-

mat Beitrage«, indem sie beide in nur eine

Elizabet umformen, wissen wiederum sich zu

helfen: „sie war zuerst Nonne zu Gevelsberg,

spater zu St Catharina In Dortmund.*

Von n.*s V. K. beiden Töchtern hatte im

Jahre i3io nur Hadewig das Aller der Gross-

jührigkeit erreiebt Elisabet war damals noch

minorenn. Von dem Dombaumeister Gerard ist

erwiesen, dass er im Jahre 1279 im Amte er-

setzt, also wohl bereits verstorben war, so dass

die von ihm hintcrlassenen Kinder sämmtlich

l3lO, nach mehr als 3o Jahren, Ltng'^t selbst-

stAndig gewesen; aucli liejjt eine Urkunde vor,

wonn schon tJoa seine Tochter Elisabet Ober

ihr dterKches F.rhtheil verf.igcn konnte.

C, v,K. bewohnte den nach ihm benannten

Hör HKetwicfa", das frühere E^enthtim der

Jutta de Merke, gelegen gegenüber dem Allod

des Domkapitels; ausdrücklich bezeugt dies eine

Urkunde von i3i9 (Nideiich a. s. Lupo n. nS],

wo bei Beschreibung der Lage eines andern

Hauses gesagt ist: „sita in platea s. Marcelli in

allodio ecclesie Coloniensis ex opposito domus

quam quondam magister Gcrardus de Ketwich

inhahita^'ii", sowie auch eine Beurkundung von

1 J lo ^Schrb. n. 336) bemerkt, dass die Besitzung

„in platea Marcelli cx opposito quasi Capelle

santti Marcelli" Ijg. Dos Dombauni eiste ts Hai:^

aber lag auf der andern Strassenseile inner-

halb des Allods des Domkapitels und war auf

ein Stück von dessen (Grundfläche erbaut, und

dass Meister Gerard dieses Haus fiir seinen

eigenen Gebrauch schon vor is57 errklitct

haVic, dass es sein Wohnsitz geblieben sei, das

behaupten ja auch die »Diplomat Beitrüge«

(S. t7—19) und mit unzweifelhaftem Rechte.

Einen Umstand gibt die genannte Schrift

. an, der die Ideotifisirung des Gerard von Ket-

j wich nnt dem Steinmetzen Gerard von Rile,

keineswegs aber mit dem Dombaumeisler Gerard

:
rechtfertigen würde, wenn dieser Umstand in

. der Wirklichkeit be$t4nde. Es heisst nämhch

I
(Sb t6, i7) von einem Hanse in der Jobaonis-

strasse, welche«! erwie«;enermassen von einem

Steinmetzen Geihard von Rile erbaut worden,

I

dass dieses Haus „in allen den betreffenden

Veräus'^erungsniiten des Schreins als die domiis

I

quam edificavit magister Gerardus de Rile,

I
auch wohl de Ketwich bezeichnet werde**.

Soll die hervorgehobene Stelle nur etile aus

j
der Luft gegriffene Vermuthimg aussprechen,

I
so trägt sie an sich selbst den Stempel ihres

Unwerthes; soll sie aber Behauptung sein, so

habe ich dagefjen zu bemerken, dass in den

I

Schreinsbüchern die besagte Abwechslung bei

]
Bexeidinung dei fraglichen Hauses nicht anzu-

treffen ist

j
KetZgyn, Peter, Goldschmied zu Küln,

den Gelentiii r>.De Magn. Col.« t')S~-r}9: als

einen grossmuihigen Gullhäter des Kreuzbruder-

I

Klosten namhaft macht Von i4s9— 1443, dem
Jahre seines AI)sterbens, liess er daselbst manclic

bauliche Verschönerungen auf seine Kosten

;
atislllhren und stiftete sich so ein rahrafiches

j

Andenken bei der Nachwelt. Zwei Altare, den

^

einen in der Kirch^ den andern im Kloster-

I gebäude, liess er erridrtai; bei letzterem wurde

I

er beerdigt, und ao der Mauer gegenüber sah

man sein Bildniss mit der Inschrift darunter:

Pelnu ernm qiil prtra Jrgor Kftnoti (|UOi|ue dicor.

Vonnibu* hic <ltini>r ei mi m>ii ml. n conor,

Quod (icut ponor ]>onitui omni» hunor.

!
8i quis cris (|ui tranititn« ata, reipice, phmu

I

Sui)> quod rri«. i|ii<><l f» fui, pf« me precor ora.

j
Die .Auszüge aus dem Rechnungsbuche über

Umbauten in der St Laurenzkirche zu Köln,

welche ich in Nr. i33 u. i36 des »Kuln. Dom-

blattes« von iS56 mittheilte, erwähnen, beim

Jahre i447 eines Altares, den er in jener Kirche

h^ute machen lassen. Bis zum Jahre i443 war

I

er Kirchmeister daselbst gewesen.
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«89 Lewe (Lcd) von Kejri*er«wer<l«.

Keysserswerde, Lewe (Leo) von,

Glasnaler zu KAln, der den herrliche« Femter-

schmuck nn der Nordseite des T.;ings(iiifTes int

Dome (vielleicht mit Ausnahme eines derselben}

ausgeführt hat Aus dner grossem Abhandlung,

die ich Uber den Gegenstand in den »Jahr-

buchern des Vereins von Alterthumsfreunden

im Rheinlandc« (Bd. 60, i877, S. 85—96j mit-

theiltc^ wiederhole ich hier nur Folgendes:

Vor mehreren Jahren hatte ich mich der

selir sciiätzbaren Gewogenheit zu erfreuen, dass

Herr Professor Dr. Heimsoeih in Bonn mich

mit einer eigenhändig von ihm angefertigten

umfangreichen Auslese von kunsthistorischen

Notisen aus dem Nacbhuse seines am iS. Nov.

i849 verstorbenen Oheims, des als Kenner und

Forscher auf dem Gebiete kölnischer Vorzeit

rühmlich bekannten M. J. Denolfl, beschakte,

welchen die Bestimmung gegeben war, den

beabsichtigten und nunmehr im Manuskript

vollendet vorliegenden Nachtragehand zu meinen

1849 flnchienenen »Nachr. von dem Leben

wnd den Werken kftln. Kfinstler« zw bcrfichcrn.

Denoel hinterliess eine Menge von Notizbüch-

lem, «etehe sidi in btmter Abwechslnng mit

Rintr.ii;iingen füllten, die theils sein Geschäfts-

und ramilienleben, theils seine wissenschall-

licbea und artisdschen Wahrnehmungen und

Entdeckungen betreffen. Eins dieser Büchlein,

von dem ich auch persönlich Einsicht ge-

nommen, enthält eine Aufzeichnung, welche für

unsem Gegenstand von hohem Interesse ist.

Oie nördlichen Dorofenster waren in den

Jahren 182?— 1829 ausgehoben und dem Glaser-

ndster Wilhelm IMfasel mr Reinigung ifbeigeben

worden.'; Dcnocl, der mit der Oberaufsicht lie-

iraut war, entdeckte bei dieser Gelegenheit

an einem dieser Fenster, auf eine A A
Bodenp1attegemalt,dasMonograrom {jP y
und trug eine Abweichung desselben /Vfv,
in sein NoiizbUchlein ein. Er nennt V»
es «in „Glasermonogramm", leider aber hat er

unterlassen, das Fenster und die Stelle des

Fundes genauer zu bezeichnen. Wenn dies auch

-nun XU bedauern ist^ so getdiieht dadwcb der

Zuverlässigkeit seiner Angabe dennorh kein Ab-

bruch, da die Gewiss«ihafkigkeit dieses Forschers

ebenso tmbciwdfek nt wie seine Kvndigkeit.

^) iNe war ddfdi die noth-

m jener Seite

(Mm Mhe >K«lii

laas, 8. 14«. 147.)

Bei genauer Betrachtung dieses Mono*
grammes wird man darin die Buchstaben L, v.JLt

die beiden ersteren verschlungen, erketincTi,

und das Glasmaler- Verzeichniss in meinem

Buche: »Die Meister der aUkMoiacben Maler-

schule«, gilit .nuf die Frage, auf welche Per-

sönlichkeit diese Initialen zu deuten seien, eine

sofortige Losung. Unaweifelhaft mQsaen sie

zu Meister Lewe (Leuwe, Leo] von Keyssers-

werde fuhren, dessen Name in Urkunden von

t5iS—1544 aufbewahrt ist In einem Protokoll«

buche des Schöffengerichts ist er im Jahre iSiS

Juni 9 in einer Prozesssache des Klosters St.

Agatha als Zeuge genannt: „Lewe glaissworter

ind Genrart LuytliemetUer ex procurator des

Conventz sent Agathen". Bei einer zweiten Auf-

zeichnung daselbst ist er „Leo van Keyssers-

werde glaseworter' genannt Am t3. Februar

iSiJ erwarben „T.ew e van Keysserswerde glase-

worler ind Grietgyn elude" im Schreinsbuche

Petri Sententiamm (n. s9i) von Hermann Kote

dns in der Schildergasse gelegene ,,alynge hiiys

ind hoetfstat gelegen by den Cruitzbroidern, by

zwen huysem uoder eynem dache, gelegen zom

Nuynmait wart". l535 lebte er in zweiter Ehe;

im i3. Juli liest man im Vermächtnissbuche

^Scabinorum Parationura n. 357): „Kunt sy, dat

meister I.«we glaifiwUrter ind Cathryn syner

«liger htiysfrauwen testaroent besegelt in dit

schryn gelacht haint". Am 6. November iS44,

nach seinem Tode, Hessen sdne beiden TOditer

aus erster Ehe, Odilia und Reilgen, sich „van

dode Leuwe von Keysserswerde, glaessworters,

und Greilgen ehide^ das voigenannte elterlidie

Haus anschreinen. Beide waren damals ver-

heira^hct; erstere mit Tilmao von Oeteren, die

andere mit Jakob Abell.

So wird man denn in Lewe van Keyssers-

werde den kunstreichen Meister verehren dürfen,

der die von den Erzbischöfen Hermann und

FbiUpp sowie vom Grafen von Vbnebuig ge-

stifteten Glasmiilefeien in ihrer Farbenpracht

angeführt bat, und wollte man hinsichtlich des

von der Stadt Kob geschenkten Fensters die flir

die Autorschaft Herman Pentelinck's sprechen-

den Gründe nicht für ausreichend erachten, so

wäre dieses Fenster und somit der ganze CyUus
dem Meister Lewe zuzuerkennen.

Die Technik zeigt sich an sÄmrotlichen Fen-

stern in vollkommener Uebereinstimmung, so

dasi^ wenn die Ansfthninf mdircren Meistern

übertragen gewesen» diese jedenfidls mit ein-
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ander in Verkehr getveten sein müssen. De-

nof'l, dem die Gclrjenheit gehnten war, eine

ganz genaue Uotersuchung anzustellen, bemerkt

rticksichüich der teehnischen-Behandlung: „Was
diese Glaeser besonders merkwürdig macht, ist

das an denselben 4übibare Streben, ihnen durch

alle HOlfemilte} der Ktinst den mannigfaltigsten

Reiz und Faibenreichthum zu geben. So finden

sitli i:i den darauf abgeliildeien Bekleidungen

Perlen, im Grasboden Blumchen und mancberlei

kleine Beiwerke angebracht, wobei man den

Kimstgriff anwandte, von der 01)crfl;iche der

bunten Scheiben die l-'arbschichte aul s weisse

Glas wieder wegxusdileifen und die bemerkten

fiegenstSrvIc wei^-i hervoitrctcu Ir.sscii. F.ln.-nso

finden sich darin die kkin:iten heraldischen

-Gegeostinde mit der gefibtesten Fertigkeit wer-

niitteh feiner Bleinitthe den Stiftcr\v\.ppcn cln-

-gcftlgt." — Photographien der Glasgemälde von

Schönscheidt und A. Schmitz in Köln. — Da
di« Fenster um i499, i5o8 und i5o9 entstanden,

so erscheint c!ie Zuweisung' der'-elbcn an den

Glasworter Lewe von Keysserswerde (erwähnt

swiscben iSiS-^i535) auf Grand des obigen

„Glasermottogramms" keineswegs tmzweifelhaft

gesichert.

Zu den <:iaiigeroa|deii vgi. Leop. Ellttler „Die

Stiftungen der geiiuüiien PeiMMr elc. dei Dome« tu
Kttln», »Oigm nt eioM. Kirntt* 1885. Nr. 21—SS.
\Vc>'dcn »L'cbcr die (ilasgrinilldc dt-« Etomos« 1854

(3. Aufl.). Kugkr *Kbcinrci&c< S.323. Cbr.Moht>Di«
JUrehm von Kein« S.m 4;. HdukeB «FÜiw« S.99.

Kiederich, Paul Joseph, Maler, ge-

boren au Köln (nicht wie es inNsgler*« sKünstl.-

Lex.« VII, 3, heisst, zu Paderborn) im Jahre

l8tl aus einer alten angnehcnen Kölner Fa-

mitie. Er wurde Zögling der Dflsseldorler Maler-

akadcmie, verheirathcte sich in dieser Stadl und

bat am 4. April i85o daselbst sein Leben be-

srhloasen. Er arbeitete im historisch-roman-

tischen Fadie, inahe auch Bildnisse und war

ein Ktinstlpr von Ruf, an dem mnn nur be-

dauern musste, dass er so wenig produktiv ge-

wesen. Geacluitate Werke von ihm sind:

KdUt r Karl V. im Klostrr.

Ein »lerl>«-n<lcr Orosümehitcr d<^ .M.iJih«.J4»;ri>rdcin

ermahnt die Riiu r zur Eriallunti ihre» Cilübdor..

VcigifluBgtventtch dca Kandel* Peter de Vineit

fegen Kntoer T^icdricli II.

Kaiacr Heinricti V. sn der Folge im RaiMnule
ni Frankftirt a. M.

'

Ausserdem sah man hier i846 und l848

einige Btidniase von seiner Hand.
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pie Danlellang deii Kaisers Rudolph Ii.,

wie die buhmischen Stände ilim >!en Mnjestf!t=;-

brief abnöthigen, welclie Kiederich im Auftrage

des Ddsseldorrer Kunstvereins malen sollte,

konnte er nielit nielir vollenden, durch seine

Krankheit, eine laagwierige Auszehrung, ge-

hindert Nur den Badit^cn Entwarfdazu hinter-

Uets er.

,

I

Kieffer, Johann Adruin, bbie i7oi die

Bildhauerei zu Köln, gemäss einer Miitheiiung

des Obersekretärs Or. l-'ucl» mit Berufung auf

die Rathsverhandlungen.

Kintzweiler,Johann, lebte um's Jahr

iS69. Ich kenne diesen Maler nur aus einerStelle

in den Rathspcotokollen des genannten Jahres.

[2$, 1 ü7 I)' :

,,1569 Sr) ! 23. Johan KinUweiier, mtiei, Bc>

kcnk-rtusx J 'li.ir.tN Kyndtzwcilen Mleri Ikt bd tyttein

erb. ndte vcrkMti . . .

Kirguroirwensu n, Nikolaus, soll,

' nach Fal'.ne «niijlomat. Beitni^'f« S. 34], der gar

sonderbare Name eines kolni^^chcn Steinmetzen

gewesen sein, der im Jahre t3i3 gelebt liat

vmd im Riu he „ßerlici" des Schreins Coluinba

(n. t to) vorkommt.

Indessen ergibt sich mir bei fichtiger.Lesung

der betreffenden Schreins^tene, nämlich „Bela

relicta quondam Nicolai lapicide dicti Kirgvrou*

wensitn'*. eine ganz einfache Lösung desRHthsel«.

• „Kirchfrauensohn" war der Beln.unc jenes Ni-

' kolaus, dessen Mutter bei einer Kirche in Dienst

stand oder vielleicht nur vor derselben ihren

Kram gehabt hat

I
Klaphauer, J. G., Maler zu Köln um

I

die Mitte des XVII. Jahrh. Der Ruhm, der so

manchen Sterblichen durch die Mitwirkung ?u-

I

fälliger Verhältnisse weit über den Rang erhob,

I

den der Unbefimgene ihm zuerkennen muss,

' zeigt sii h, im npgcnsai/e ni dieser Verschwen-

I

dung seiner Gunst, eben so oft mit ungerechter

' Kargheit gegen Verdienste, die, in bescheidener

?^tille erworben, anspruchlos daraus hervor-

,
treten! — Dieses letztere findet seine voll-

kommene Anwendung auf den KUnsiler, von

dem wir hier reden, der bei den vortrefflichsten

l.eistungen fast gän?1irh iinhekannt geblieben

ist in den Annalen der Kunst, ungeachtet ihm

vor Vielen eine rühnilklie Erwlhmng darin

gebührt«. Das stxdtische Museum bewahrt von
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seiner Hand ein BiMniBS, das ihm einen aus-

gezeichneten Platz unter den kölnischen Bildniss*

malern jener Zeit anweist Es stellt einen

«mrten, bejahrten Mann mit langem Barte im
leh«Dsgro8sen Brustbilde dar; er ist nacli rechts

gcwenHct und hält die rechte Hand an die

Brust, mit der linken iwt er die Handschuhe i

gefasst. Oben zur rechten Seite ist da»Wappen
der hiesigen Malerzunft mit quer getheillcm

Schilde, in dem man oben eine goldene Krone

im blauen Felde; unten drei sflbeme Schildchen

im rothen Felde sieht; iil)er dem Wappen steht:

A» i6Si, und unter demselben: AElAliS.
SVAB.|6i, dannfolgtdasMonngramm/-r ^
mit dem Worte „Collen." daneben. LK,x ,

Es ist auf Leinwand gemalt. Hoch 0,8 1 m,

breit o,64 m. Da man weiss, dass Klaphauer

Bannerherr der kölnischen Malerzunfl war, so

dürfte wolil mit f. rund anzunehmen sein, dass

uns hier des Meisters eigenes Bildniss erhalten

ist (Nr.47i%

Rnilliot (»Dict. d. Monogr.« 1. iSi, Sr. I23j),

der das Verdienst hat, diesen Künstler zuerst mit

gerechtem Lobe in die Kunstgeschichte eingefllhrt

zu haben, Tand anch Gemälde von ihm, welche

mit dem vollständigen Namen bezeichnet sind.

Recht auffiillend ist es übrigens, dass rieh

in den Malerregislern, welche uns noch erh.-ilten

sind, der obige Name nicht vorfindet, wohl

aber der eines „Franciscus Klaphawer, mal er,

ratsverwandter und bannerherr", der Ipn Jahre

163s als Meister in die Zunft eingetreten war.

Klaugt, Jakob, auch Rioiclt genannt,

Bildhauer zu Köln, ward im Jahre ifiia bei

der Steinmetzenzunft aufgenommen. In dem
Einnahmeregister liest man:

„April 21. Ucop K)aui;t uji sein aiiipt bczalt

13 ^'nlcl^'uld., uud m 3 iuont4 den rot zu bualcn
gl. 47. aJb. 18."

1611 Jan. 17. Jacop Klaugt dfn rc*t »eines ampti
(eld 13 goMgald. dot . . . . gl. 48 alb. 18 '

Er ist derselbe Künstler, welchen folgende

Steilen aus den Ratbsverhandlungen (67, 34oa

0. 4stb) bekreüen:

,4M1 Mn 31. Her TUmaimu« Vofliitar, •. theol.

Uc, can. . G«i«iiiifa,'hiit gcdayt, diH cta liUdeii-

hewer m. JacQb Kloicll bcncnt weüwrt bern Saibotdi

ifchicpUcopi FhÜIppeiNl« «t UIlaiccl«qaia cpiuphium
mm VKümtBM anfMWiUMB» In mflan er dwMif >u

mtaidiediiehcn itlMa eddtr.und tteiB daiauf em-
ptaKca, oba alter, dua er dctt*rlben venqjMrochcaer

maliea aacfakomiiMa, and iknwct;en gcpctleD, inen

M liddicmwbitDv 57*^ tiKA MtiamakB mä aodiixr

bcn boblhcB, beide teil wuMubsiclnidca imdubOm."

,.1621 Juli 8. Her Vwaierat «i m. Jacob, Ult-
hawem. Ferner befiehl md püt bemea L TUmaxini
Votmcfi» canoald •. Geneali, wider neiatar Jicoben
badeahewer ist iwdeaeo, and den d^bemn eanibt

m. Jeicen von Glewel MilKebm, durcb der eaclica

veMaadige und daniff meldle pcfeooea da* weifc

beeichtieeb «md tadroi ra laaien.**

Da'i Denkmal, von welchem hier die Rede,

war ein grossart^es und vortUgliches Kunst-

werk in derFranäsIcaneifcirche ad Ofivas. Gelen
(»De magnit. Col.« S. S22) erwühnt desselben,

und auch ich habe im »Köln. Domblati« Nr. laa

u. 125 vom Jahre i855 mit einigen nahern An-

gaben demelben zu gedenken Veranlassung ge-

habt. D:i^s Jakob Klaugt, oder Kloick, ein

tüchtiger Meister in seinem Fache gewesen, darf

unbeAenUich angenommen «erden.

Das Taufbuch von St. Columba (n. 46} filhrt

uns zu seinen Familienverhältnissen; hier liestman:

„t623At>ril9. Jacob aadeaheuwer et OanSchUt
mant obtulerant filium, .mcatur Jaeobaa Miooluu.*'

Kleinenbroich, Wflhclm, Maler, ge-

boren 1814 zu Köln, war einige Zeit Simon

Meister*s SchOler und besuchte dann die Malcr-

akademie in Düsseldorf. Bei den Ausstellungen

des kölnisciien Knnstvereins sah man von ihm:

1841, rliinii'Ti.jnj;- einer ]ipriis< hm (.'.ii.ivani- il'.ircti

Turkoni.innon, 1843. Rikiutiii voi iir.pi ,SLl>etike.

Hcsiischcs LtL-iicapaar. 1844. Germania. 1846. Der
Proteurier. Die VetpcfMande. 1M8. Der Tetdaibeae
Kirmetsiipa*«.

Lithographirt wurde nach ihm:
BiMmi— iiet Plulora Hdamtn in der Lwnbeitikiidiie

SU Düieeldorf; voa Diicke In DUiaeldQrf. Paü«i.

Did Bllttcr SU »Die Dekocation des GOiscBich
1835 an Oada«; ele babea die IfabcMdiriAen: Driltea

Glaa. Ente Seite. — Dciilea Giaa. Zweüe Seite. ~^

VieiteB CUae. Ente Seite. Die beiden entnen emd
ontenlinlubeeeicluiet: Gcanit v. N. Ueieterii. Kleinen»

bracb.; dea diitte: Ocnialt v. S. Meiiter, Wetter «iid

KkkKBbnicb.; alle beben le^n; Anf Stein ges. y,

D. Levy. Qn. 4«.

Nur ungern gedenke ich einer Folge von

9 lithographirten Blattern in Folio, zu deren

I

Herausgab« eine konvulsivisch erregte Zeit

I

(Januar bis März i849) den mit Talent begabten

Künstler hingerissen liat. Sie führen den Titel

„Durcheinander" und sind mit dem Mono-

gramme N^i^^^ versehen.

Das Gemälde, welches in tendenziöser Weise

„Die Mahl- und Schlachtsteuer" zum Gegen-

stande hat, wurde von einem hiesigen Bürger

angekauft und dem Städtischen Museum ge-

schenkt (Nr. 969).

In .spateren Jahren hat sich Kleinenbroich

nur noch mit Bildaiss- und Dekontiommaletei

bochlftigt
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Klein er tz, Alexius, Historienmaler,

geboren /ii Küln am iG. $eiitcnil«.'r tS.'Ji, wurde

von Michael Weher ausgebildet und unterstützte

diesen bei den Malereien im Chor der St Ctmi-

bertskirchc und auf der Wartburg. Später zierte

Klcinertz scIbststSadig Schlösser und Kirchen

mit Gemälden mittelalterlichenStiles und lieferte

schöne Zeichnungen für Paramentstickerei, Mo-
saike u. s. w. Die let/ttn dieser Arbeiten sind

die figürlichen Darstellungen zum Kussboden-

belag' im Chor des MtHMten m Bonn, Eänes

seiner bedeutendsten Wcrlce ht die Aiismahmg

der Kirche St. Martin zu Köln. Kleincrtz nahm

auch an der Konkarrenz fdrGemlllde des Hoch-

altars in (.Icr Marienkirche zu Hannover theil

und erwarb den ersten FreiSj seine Entwürfe

wurden der Sammlang des V«t3(ni einverlflibc

und i'ai'st l.eo XIII. verlieh dem Klnsiler den

Orden des h. Gregor; er empfing ausserdem

als Anerkennung von Kaiser Wilhelm I. einen

Brillantring nnd vom der Kaisefin Augusta die

gro'jse golf^ene ^Tednil1e. Kleinertz leht ppgen-

wärtig, mit lafelmalercicn gothischcn StyU be-

schäftigt, in seiner Vaterstadt

Klimsch, F., Litliograph, arbeitete um
i835 in der lithogni(diischen Ansulc der Ge-

brtider Kehr & Nkssen tu KAin. Man hat

von ihm:
Mittt'l.ilurlii hoH r(irl.tl mit zwi'i Eiigeln, wrichr

einen Schild liulten, mit Duri hxicht auf ein FeNKebirKe.

auf wek-hetn eim- Durgniine zu sehen. In der Mitti

die Tilt-lschrift: Khein-Siiften. l'nlen: Kniw. v. K. üer-

hardt. In Stein ßrav. v. K. Klimich. Tiefer die Adresse

der lithoifraphischcn Anstalt. 8". Zu einem Buche
(gehörend. Kst i.«t die Abbildung des auf dem Kath-

hauaplatze befindlichen Portal* zumVorhofe «lerKapcUe.
Der Zdehncr bat damelbe als Fteler behandelt.

Kneipp, Georg, Maler aus Mainz, hat

seine Kunst einige Jahre in Köln ausgeübt Er

gab XU den Ausstellungen des hiedgfn Kunst*

Vereins:

1840. Laiid«cli«(t. 184^1. /.»ei Frm ht^tOcke, Weia-
tnuben mit Imekten. 1844. Ein ThientOck.

Er malte auch Bildnisse und bezeichnete seine

Bilder bald mit dem vollständigen Namen, bald

mit den Initialen- G. K. F. Nebenbei beschäf-

tigte er sich mit der Herstellung alter Gemälde.

Er Ist am 23. August i86s in Köln gestorben.

Kneipp, Johann, des Vorhergehenden

Sohn, Maler zu Köbi. Er lieferte mandie Bei-

träge zu den Ausstellungen luiseres Kunstver-

eins, z. B.:

1840 L.TnjM-h.iit mit Mühle. Frui>itMn>k mit

V<)(felnLj>[. M.4il''i;n i u it il' in Kindlein. 1Ö41. Land-
Hchafl. 1844. \V,,ualivli,- t;.-criMl.

Um i87o ist er hier gestorben.

Knöller, Kaspar, geboren um i?89

in Schwaben, kam i6t5 als Coadjulor tempo-

ralis in den Jesuitenorden und starb als solcher

zu Köln am 28. April i('>5-?. Kr lieTerie aus-

gezeichnete Kunstarbeiten im Eisenschmiedeo.

(»Ceistliche Braderschaft« S. 5i3.)

Kollier, August, Schönschreiber und

Lithograph zu Kalo, woerfUrdielithogrnphische

.•\iismU von Eck & Co. gcatbeiiet hat.

GiidenkUattm die Doatfeier 0«« 14. Februar 1 842.

LithographlMlier Farbendnick.

Groaie* kalüpapkitclws BUlt: „Im Flein kann
dieb die Biene OMiciem v. «. Unten beseidmeit
Entwaif. «. in Stein gnv. v. AupMt KiMdcr.

I

König, F., Lithogr;q>h stt Köln, von

j

dem mir zwei Blätter vorliegen:

Die- St. Cuniliertakirehe nach dem Rinattirzc de»
J l.iiipttlainiis ,itti Murgen de« 29. April 1830. l'nten

I

linkü liÄ» Monogramm '»[^ ; rechts: Meuser'üi he l.ith.

öu. 4". Ist mit der Feder aua^tefOhrt un.l i;i h. .rj lU
' F. F.. von Mcrinsj» »Gesch'chtc der Cunit.i itskirthe-

.

Kiiln, 1833.

S<-liloi.>ruinei£>iAnilrin.ii h. i 'nU ti links : .M, luer'sche

Lilh. in Cöln.; reiht«: F Kinv^- liih. 1

1" umi K timi

gleich dem MonoKTiimme verbuD«it ii.> <Jn 4" Kn nle-

itt'ichnunK. Zu 'üeschichte der UurRen v.iti !•

.

von Mi rinu und Fm^t W» vdm. II. Heft. Köln, 1834.

König, Karl l^hilipp, Orirjelb.njcr. Die

herrlich tönende Urgel in der ehemaligen Stifls-

kirthe zu St Marien im Cajntol bt sein Werk.

Seine letzte Arbeit war eine neue Orgel fiir

die Abteikirche zu Deutz, die er i793 begonnen

hatte, ohne sie vollenden zu können, da er im

daraufTolgenden Jahre gestorben ist. Er war

ein vorzuglicher und berühmter Meister in seinem

Fache, das er von seinem Vater Ludwig er-

lernt hatte.

König, Ludwig, war ebenfalls ein tüch-

tiger kölnischer Oii^elljaiivr, rle-sen .Arbeiten,

wie aus Familiennotizcn hervorgeht, weithin ge-

sucht und geschützt wurden. Besonders rflhmte

man eine von ihm für Nymwegen ausgeführte

neue Orgel. Seine Rluthezeit fkllt gegen die

Milte des XVlll. Jahrh.

Königs, Balthasar, kölnischer ürgel-

I
bauer, dessen m Bnun's Schrift >Das Minoriten-

kloster und das neue Museum zu Köln« S. CG

1 gedacht i«t Daselbst wird berichtet, dass im
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497 G. von KOnigsdorf. — J. C. Kolb. — \V. von

Jahre i747 eine neue Orgel fifr die Klosler-

kirche gebaut worden. „Der Orgelbauer Bal-

thasar Königs erhielt dafür die alle Orgel,

600 Tlcichsthaler, seine beiden Söhne sollten

ein geziemendes Trinkgeld bei Einsetzung der

rfcifcn, und mit ihm die Convents-Puriion, und

statt des Weines ein für aiieraal drei Pistolen

erhalten. Damit die Fatrtt tticbt hetrogen

würden, wurde bestimmt, da^5 ein solcher jedes-

mal beim Guss der Pfeifen anwesend sein und

zusehen woütt, damit diese das gehörige Ge*

wicht erhielten."

Die Pfarrkirche zum h. Maximilian, ehemalige

Fratuiskanerkinii^ an DOsseldorf, be^it eine

sehr vorzügliche Orgel, die beste in der grazen

Sladt, welche lfm 1745 durch eine Nonne aus

KuIh geatiket worden und als deren Vcrferliger

der Orgelbauer Kün^ am Köln genannt wird

(Bayerle »Die Kircticn Dü<;5eldorfs« S. 188). Es

ist wahisdieinlit h li.iUhasar K. gemeint.

Königs dorf (Koyningstorp), Gos-

win von, ein Kölner Maler, der von i364

bis gegen Ende des XIV. Jaluh. seine Kunst

ausübte. Er Vauf^e mit NfeUilla, seiner Frau, im

Jahre i364 von Gobel Boilgin ein Haus, ge-

legen in der St Albanspfiin« hinter dem Hause

„VloitschiP' zum Hofe de» Burggrafen hin, für

7 Goldgulden Erbzins, wovon sie jedoch als-

hnld t Goldgulden tilgten. Auf diesem Hause,

wdches Goswins Wohnsitz geworden zu sein

scheint, haftete auch eine Rente von einer M -.rk

zu Gunsten der Kioslcrherren in Altenbcrg.

(Sdirh. n. 37.)

! l8i erwarb er ein bec! u t e n de s T5 e >i t /, l ! 1u ir i

in dem in der Schildergasse neben dem Hause

„EUme Coppe" rheinwirts gelegenen Branbause,

von Reh und Peter, den Kindern des verlebten

Peter Rost Nachdem Goswin und seine Frau

gestorben wirci^ iid das Eigenthum dessdn>en

ihren beiden Töchtern Bell vnd Mettele au,

wovon die cfstere mit Herman von Henxtlrnven

(Henxiebergh;, die andere mit dem Maler Johann

Platvoys III., dem Sohne des gleidiMniigen

Vaters aus dessen erster Ehe mit Gertrud, ver-

mählt (var. Am 28. September i4oo übertrugen

die genannten beiden Ehepaare das Brauhaus

dem Maler Johann Pl.itvoys dem alten und seiner

zweiten l tm Goitghin (Schrb. n. 2&1),

Kolb, J. C, Ktiiifcrstecher zu Köln, von

dem mir mir ein unbedeutendes kleines Heiligen-

bUd bekannt ist:

ol<l«mbech. - j. Krafft. — J. Rrakamji. 49i

S. DONATUS M. | FMraw* ciwim Tempatete».
|

Anigit ReNquiM | Ib Templo Soc. lern HcnaitetU
Elffliae. Unten recht«: I. C. Roib tculp: Col. 19*.

Die T.eber.sreit Kolb's kann u:h nur muth-

mosslicb in den An&ng des vorigen Jalubunderts

setzen; ebenso bleibt es in Frage, ob er mit

dem Kupferstecher Johann Christoph Kolb, von

welchem Füssli (»Künstl.-Lex.« Forts. S. 64o)

einige um i726 zu Augsburg erschienene Ar-

beiten nennt, dieselbe Person ist

Koldembech (nicht Koldenbach}.

Werner voiif Steinmetz, Sohn des Vogelo

und Enkel des Heinrich v. K. fHenrici Ispicide

de Koldenbecb), beide ebenfalls Steinmetzen.

Sie sind stmmtlich im Schreinsbndie Columbte

Berlici (n, iio) 1286, ia88 imd 1297 anzutreffen.

Im letztgenannten Jahre verfugt „Wernerus fiUus

Vogelonis lapicide per litteras civitatis sno

Oppinheymcnsis" über sein väterliches Erbgut

in Köln, das in einem Kindtheil an zwei Heusern

in der platea Randolü (der jetzigen Elstergasse)

bestand. Da Werner die Stadt Oppenham als

clvitas sua bezeichnet, so ist anzunehmen, dass

er sich daselbst in einer dauernden Stellung

bebnd, und eine starke Wahrschemlichkdt

spricht dafür, dass er beim Bau der dortigen

Katbarinenkirche thätig war— ob als I^eiter?—
ist freilich nicht zu ersehen.

M.III s< ;:( .uu h Friodfich ScIir.t jdi t N M^miijgraphic

QbiT <lie»e Kirche, S, 23—2S. — Dohmo Hlctchkbte
der dnitMiMn Buiknait« 5.m

Krafft, Johann, Maler zu Köln um
16I0; ich kenne ihn nur durch einen Kupfer-

stich von lohann l'.ckli.Jrd Löt'fler:

Ai:.-:,'i.no m;; .!.-t r,-1n-r-.(. i-iü : TRAHIT .SVA

yVEMgVE VOLVPTAS. In 1. r MiMc »incs um-
zäunten Gartem Meht ein ^.^TMsstr Apfelbaum, auf

(leJikcn Stamm man: ARBOR YITAK liest; Amor,
eine Binde um die Augen, und Herliulcs, die Keule

auf der Schulter, stehen ditneben; vor <i<m H.iume

knieen link» drei bekränzte Jungfrauen, tIk hin mit

Acpfcln tragend, ihnen i;e(;en(iber drei En^^cl mit den
Attributen des Pricaterthums; t'ij^urcn mit Thierküpfen

relbea «ich auber tind tdUeMen mit Pfeilen nach den
FrilBbtca de» AyfeUMumec die •» dngerichtct sind,

daja man sie niiflckicUageD kam, wo dann gieidip

•m in Imeni da Apfeb eiii lateUiiacher Sptvch «r-

üclMiat; tm Vnqpmde rechls liqgt ein verwundeter

Dncte. BeitielliMt «nten links: Johan Kraflk. piosit;;

in der Mltlet J E LSIIIer. f«ci* FoNo. Scfaeintm emer
Gelcf^nheltMthrift «n Kche««»-

Kr akailip, eine kölnische Familie, welche

sich lange Zeit im Bau&cbe in Ansehen er-

halten hat. Zuerst frn'le ieh:

Johann K., den das Einnahmebuch der

Steinmetzenaunft beim Jahr« i64i nennt; «r
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499 NikuUlM, Miclw«l, PtM, JohMin Adoipb, Job»

hatte damall eine Zahlung von 6 gl. so «lU. in

die ZuDftlusse erlegt.') Ihm folgt:

Nikolaus K., der sich, laut demselben

Buclio, im J.Jiie ]64S ilie Meister- tind Bruder-

schaft erwarb. Bei der Abrechnung ara 1 2. Aug.

des genannten jahres steht „Oas Krakamp" mit

einem Posten von 76)1. aiif^cf'ihrt. Erbrachte

zuerst die Familie zu höherem Ansehen. Schon

i65e wMhIted ihn die Steinmetzen Ui ihrem

H.nismcistcr, i653 iuiii Weinmeister, 1662 zum

Amtsnieister, i676 zum Vieruodviersiger und

endlich l(83 lUro Rath«herrn, woxu dann noch

iTfM ifie Wiirde des Bannerherrn der Stein-

mettenaunft kam. i7o7 uss er noch im Rathe.

^üchael K., desVoigennnnten ältester Sohn,

kommt am 1 7. Januar i67i in dem Einnahme-

rcfIster alt neuer Meister vor. Als Sohn ein»

„verdienten Kleisters" brauchte er nur -lo gl.

„vor Meister- und Bruderschaft" zu zahlen, i 6 7 2

wird er Hausmeister, i674 Weinmeister, i7o3

liest in.m;

„hcrrcn wuktmriKU i Mi» li.n 1 Kr,tcain|i hut sciaen

nolin a's t inr« vxnlrinlpr* tut isicrs »vhn bl- ud Ulfl*

iichr!'.-f>i n l.i<i>;<'n, f.irit 12 3 ,\ll>
"•

Peter K., Michaels Bruder, erlangt 1681 die

Mebter-Atifiuthme bei der Stänmettenztroft:

„H. Pctcr KrakaMpalieiii vcnleiiiten meisten söhn

vor mcistcr&cha<t und bmdenchaJt twahil ad 40 fl."

if)S5 ist er Arntsmeister, i689 Weinmeiiter»

1699 Vierundvierziger; i7o5 lieft man:
Ji. anblnMirter Mm Cka^iiqi aäaem whn alt

da verdient mdalcn •oim hat ^mfhnlbea hmm
n. 4 all>. 20."

Gleich darauf erfolgte die /Vusschreibung des-

selben ungenannten Sohnes, wofilr 7 fl. 6 alb.

gezahlt wurden. Ein solches gleichzeitiges Ein-

und Avaaehieiben «fiilgt^ wenn junge Leute

zu ihrer Ausbildung sich in die Fremrle be-

gaben und dazu eines Schutz- und Empfehlungs- i

brieles in ihrem Fache bedurften.

Johann Adolph K., der beiden Voige«

nannten Bruder, ein dritter Sohn des Nikolaus K.

Im Einnahmebuch steht i685:

„hr. NldM Kmlisiiip aeiiien söhn Jofis AdolpKut
Knkamp käs lamea einiclMleliea 4 fl. M alb., Mltügrn
attck liineB auOccIufelten 7 A. 6 alb."

Im Jahre i68S erscheint er wieder:

„Mr. Joanne« Ailolphiu Krakamp als eines vcr-

(Icinlers meisten auhn vor miiairr- uad bhulMKliaft

bcMtilt ad achtunddrcitzig gl. 38."

i) Bia hoicaa «m Um wM achim 1482 ia den
|

llatiu««rlwii4liwg«a cnNUmt (Jan.8t F«bf.28t MaenlS

:

Rpr. 78, 19a. Üb, llla>. ]

il., Cliristuuit Heinrich u. NikuUiu II Krakamp. 500

Johann K. II ist i7o6 als HausmeiBtef der

I

Steinmet/cn genannt; seine Atlfitthme wird

zwischen t689 und i699 erfolgt sein, welcher

Zdtraum in dem Empfkngsbnche in Folge des

HennsrebwDS einer Anaahl BUtter fehlt

Christian K., kommt in einer Handschrift,

I welche Dr. von Mering besass, vor; er als Stadt-

baumeisier und derStetnmeta Nikolaus K. gaben

am iS. M.irz i737 ein schriftliches Gutarhten

Uber die Herstellut^ deSuHacht-Bawes auif dem

I

Dhömb-hoflP' ab. Er soll der Erbauer des i75*
I neu aurgeführten Bartmann'schen Hauses am
Hofe (ehemali|:;er Hnf von Fii.iliant) gewesen sein.

In icin Notizbuc'a hat er eigenhändig ge-

schrieben :

„1730 den 13. Mertz liali ich Chri<ttüiD Krakanp
aus Ordre Meiner gnjl4li(;en Herren Andreas von
Wifdenfellt iinilt hr. vnn Knjffl rhrniraeisteren der

Mittwocli^ lOii'iit Cammer erttcno die bacbpforta ab-

zubrechen ahnKefanffen unilt h:\h die drey erste stein

Selbsten im Namen der all' rlic jligster Drej-faJtiglieit

•bijcbrocheii, alft bawmeiatcr d«r Stadt CoUca.

I

. Den 1«. Apdl bd> idi CtuMaa Knkanip In

I

NaSuBeiif ofaeaficnMltcc Ubithi BSij^aiuaialumi dea
Enten atein nir New«n MiWwi ahmdegt.

Den 14. August 17M Itt der letsle tiaa drauff

gelegt worden.

n. n 11. xIkt. ist zum ErstCamaU die badk-
raulikii iierumbjieHoden.

lüt vollendet worden liey Meiner Knädiger lierren

vun Weditrh wohnhaft matt der breitcnatrati und lienn

l>!irj.;> rin< wtom Mkolaua de GiWKle lynter S< Ucrfcil

wohnhaft."

Hein rieh K. hat den Riss cum Neubaii

des Ignatiusklosters angefertigt, nach welchem

Nikolaus K. die Ausführung leitete. In der

handschriftlichen Chronik dieses Jungfraiien-

klostcrs, welche Dr. von Mering besass, ist

feiner mit Lob gedacht, auch i^t er mit folgen«

den Worten unter die Wohllhäiei gestellt:

„Hr. Henrich Krakamp Domkapitlichcr Hau- und
Fabric-Rent-Meistcr durch ohn«ntg«llUche V«rferttguil(

deren Rilien des neuen Kloxler BaUM, Uad bqmi Bau-
weaen geführter AufUclil."

Dann folgt der vorbin genannte „Hr. Nico«

laus Kracamp, Maur-Mstr., der den neuen

Klosters Bau ausgeführet hat" schenkte 9 Rihlr.

3o StUbcr.

Nikolaus K. II, der schon oben genannte,

l).it no< li i772 seine Thäiigkcit fortgesetzt In

diesem Jahre hat er den Neubau des Klosters

„zum Limmchen" ansgefilhrt. Manche schöne

Privathäuseraus jener Zeit, z. B. das v. Groote'schc

{jetzt V. Oppenheim'sche) in der Glockengassc,

das V. Geir'sche (jetzt Steuer-Direktion) in der

Breitestrasse, den Bbnkenheimer Hof (jetzt

Kaserne) auf dem Neumarkte,. bat er erbaut
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SOI Hriar. Nlkobi» u. IhUhiM Kiakamp. — Av^. u. Karl Aug. Knuno*. — Gabriel Kammer.

Heinrich NikolausK^ wahrscheinlich des

VOfheigehenden Sohn und sein Nachfolger im

Amte eir.es Dombai;- un'l Rcntiiiristi-rs, luf

die V. Grootc'sche Familicnkirche „zum lilenri *,

4ta mbisehefKcbe Palais auf der Gereonstrasse

und da<! elieinnlij:;e v. Mering'sche Haus ntif

der Sevcrinstrasse erbaut Er wohnte l797 auf

den Domklosier d. aS76 (Adresdiuch S. loa).

Am 10. April t8i5 iit er im 7&. Jahre seines

Alters gestorben.

Matthias K., Steioiuetz, von dem mir nur

bekannt wurde, da« er i797, laut dem in diesem

Jahre crscliiciKiicn gedruckten Einwohnerver-

zeichnisse (S. 2]S] (las Haus Nr. S7o7 in der

Cäcilienstrasse bewohnte.

Kramer, Aiii^u5;t, Cohl und Silhit-

Arbeiter tu Köln, führte den Titel eines Hof-

Jnwelicrs Sr. Ktfnigl. Hoheit des Prinieii Fried-

rich von Preussen; er hat sidi — wie es in

den von Dr. J. Nöggerath herausgegebenen

•Uheinischen Provinnal-BUtlem« (Jahrg. i835,

1, 2o9) heisst, besonders durch seine getriebenen

Arbeiten und verschiedene Pol;ale und Kirchen-

gefasse langst als Künstler bewahrt. Der in

MetaUguss ausgefUlM-ie Baldachin des ersbischöf-

liehen Thrones im Dome ist von ihm peferttgt

worden. Er starb am i i. Januar i864 im Alter

von 78 Jahren.
"

Kramer, Karl August, des vorher-

gehenden Sohn, Medailleur und Stukatu'rer tu

Köln, um i8i2 geboren. Von ihm ist die

Medaille, welche der Central-Dombauverein 1 845

als Gedenkzeicben an seine Mitglieder vertheilte;

auf der Vorderseite sieht man den Dom, djbti

ist Ulkten der Name des Künstlers: KR.^MER. F.

und tiefer steht: CÜLN i845; auf der Kehr-

seite bidt ein Engel die Wappen des Erzstifks

und der Stadt Köln, darunter liest m.m den

Wahlspruch des Vereins: EINTRACHT— AUS-

DAUeR, und als Umschrift: ERSTE HAUPT-
VKRSAMMIXrNO l^ER DOMBAU VF.REINS-

CENOSSEN. Zwei Medaillen in Bronze von

ihm waren auf der Kunstveretas-Aimtellung

1839.

Krammer, Gabnd, da Kunstschfeiner

von Zürich, der auch im Zeichnen und Radiren

erfahren war; ausserdem gibt er sich den Titel:

Röm: Kay: Maie Leib'i'rabaitte» guardipfeiffer.

Er bat xwd Bildenrerke heransgeeeben, die

selten und geschätzt sind. Nach seinem um
t6o8 erfolgten Tode erschienen beide in neuen

Ausgaben bei Johann Bussenmacher zu Köln.

Zuerst im Jahre i6io sein Architckturwerk. Das

feicb versierte Titelblatt mit swd Nisdten la

der Mitte, w irin die Werkzeuge de-^ Schreiner-

handwerks trophäenartig zusammengestellt sind,

hat die Schrift;

ARCHITF.CTVRA I VON DEN FVNI'
|
SEVI.F.N

SAMBTIRKN ORNAMENTEN VND ZIERDEN AI_S

NEMLICII TVS( AN A DOKK \ K >NK \ CORINTIA
COMK)STA l.N KECHTLK MAS IfclLVNG VND
PROPOR I TZION MIT DEN EXE.MPLEN DER BE-
RVMBTEN ANTigVITETEN SO DVRCH DEN
MERERNTAfl, SIC H MIT HKK I.EER VITRVVII
VERiU.EKHHN VERMIKT VND CEBESERT
AT.I.EN KVNST

i

I.IEBHAHKFCN ZV .SONDERM
GEI'ALLEN Gt-mtk zr CoLn Dmh lohnn Bv»en-
nii>ihi-l< Mit si>ii(liTlh tu m flcis lUSiimnirii krrtraKcn

ilufch tiabiirli'H Kiammcr. Rnm: Key: Maie: I.eib

Tralwnl<>n 4;uardi |ifeiffcr. (15 Zeilen.)

Fs folgen vier mit Typen pcdrncktc Blatter.

Zuerst die Widmung: „ALIen trbarcn Meistern

vond ScbrdD'
I
«erekersgesdlen sampt anderer

der fieyen Kunst zugethanen, wünscht
,
Gabriel

Kramraer, gluck vnd heyl", wobei er ixn Ver-

folg bemerkt, dass ihm der höchste Baumdster

eiti rru[>flein seiner Weisheit in (!er Kunst des

Architektur cum Nutzen der Nächsten mitgetheilt

habe und er deahalb dieses Kunstbuch „nit

allein mit gFQsaem flnsi sondern auch Vnküsten,

sellist zusammen gctrageii, ins Kupffer gerissen,

vnd allen Liebhabern der Architectur zu grossem

Vorthdl aufls Papir bracht". Die „Vorredt Zum
gutheitzigen Leser" auf der Kehrseite des ersten

N'^orstuck-Blattes macht uns mit der eigentlichen

I^benasiellung des Mannes bekannt, indem er

daiin sa^jt:

,,Als Ith abt-r dif (joinelte Kuu^t A rc hitpc fur. zu

meiner grol.i n vnil Mrton Arbeit d< s riv. hU rh mU-

wcrckii, hochnutz'-lict) vnd crapricssliL h. .-i kanti vnd

l»efumlen, H.itjv I. h s .l. tu- In /u cikümlufcn vnd

zu crklcrcn, mich von jugen<l autf in •.d ii r vhung

sof&i mOKltchKl hoflissii'n."

Nac'idcm dfr iibrige R.uim der 4 ni:iiter

sich mit dem „(Gemeinen Inhalt dieses Buchs"

beschlftigt ha^ ist am Schlüsse die Bemerkung

beigefügt

:

Oii'weil aber ol»«. Gahtii : Kr.iimr vor weniij jarvn

mit tiidt .Ll)(fanKfn, vii'l u,. t H.i. Ii- i nit nu-hr zu h.--

koinint n, hab ich dili Buch den l.n:'i>lu!!i».t dti Kumt zu

(jefallen aiiff» ncw vcrfcrtißt. Datum Cölln im jar 1610.

Kwcr williget Johan Buicmüchcr.

Die dann beginnende Bilderftilge besiebt aus

27 imlen links numL'rirtfn R'.iltfrn, die in etw-ls

rauher Manier, aber mit Verständniss und sicherer

Hand ladirt sind. Von i—s4 bescbXftigeo sie

sich mit den SAulen, die 3 letzten enthalten
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onuuneiitales Sdinitzwerk. Auf den Nro. 8» ti,

|3, 18 u. s5 6adet man die ^fono;;ramme:

C^\t C\j- auf den Nrn. 12, 1 3,

vJ\«. LJdJV/ vJv. t7, [8. aS u. 27 die

Jahrcsangabc )599, wodurch es wahrscheinlich

wird, dass zu dieser Zeit die erste Atisgabe er-

«cbiciien iri. Di» Buch iai in Folio,

Von aiulerer Seite wird eine 1606 io Pr«g

erschienene Ausgabe genannt:

Arr.hitpctura. Von den fOnl S:iul< n sdtiibl ircn

Orr..irtn til'-ii I |< , il iri h ( l.ibr](.-llr.- K r.inuniT %-cm Zürich,

DUctiler und Ihr Küisi. Kay» Ma> !> I.< il> Trabanten

gitvdi pCeitfcr.

Ferner soll in Johann Bussemacher's Verlag

161 1 ein aSchweifbüchli« von ihm herausge-

feben worden seio, jedes der beiden Werlte mit

a4 von ihm selbst ndirten Blättern.

Krammer's Aufenthalt scheint unstät gewesen

xtt sein; doch ist nicht festzastelten, ob er auch

in Köln gelebt und hier gestorben sei, woAurch

die Platten in Bussemacher's Besitz ubergegangen,

oder ob letzterer dieselben von auswärts be-

zogen Imbck

Kreuter, Franz, hat gemeinschaftlich

mit Winand Schmitz ein grosses kalligraphisches

Kunstblatt in Iinii. -Folio entworfen, welches die

Ueberschrift fuhrt: „Vermächtniss Jesu Christi"

und von W. Bngeb i834 in Kupfer geatodien

wurde; es ist bezeichnet unten links: W*". Schmitz

et F. Kreuter deL et scrips.; rechts: W. Engels

sculpsit Coloniae i834. Unten ist die Figur des

h- Pelrii'i sitzend beigefügt, mit der besondern

fieuichnung: Gemalt v. Raphael Meogs. Gest

V. W. Engels in CMn, Er war iKngere Zeit

Antiquar imd Bodidmclcer. Um 1860 gab er

in 7 Heften heraus: »Wandenmi; durch das

mittelalterliche Köln«, jedes Heft mit einer Ab-

bildung. t8S2, bei ihm selbst gedrackt: »KOlns

I>^enden, Sagen und Ce^chichten«, 4 Bändchen.

Auch bat er unter dem Namen Herbare einige

Uebersetzungen latdniacher Klassiker herausge»

geben. r)as ITistoristbe Anbiv der "^tnrlt Köln

bewahrt von seiner Hand eine wichtige topo»

graphische Sammlung (sMitÜieilongen aus dem
Stadtarchiv« 11, 89). Er ist l879 in einem Dorfe

bei Köln gestorben.

Krevel, Johann HQau-ius« Maler, ge-

boren 1 7 76 zu Bonn. Seine jünf^ernj.ihrebrachteer

abwechselnd in verschiedenen deutschen Städten

mit Ausübung seiner Kunst au, dann liess« sich

in Köln nieder, wo er, nach einem vieljahrigen

Aureolbalte, am aa. April i846 im Alter von

(^^ Jahren eines [.löt/.lichen 'l'ofles gestorben ist.

Besonders in seiner spätem Lcbensperiode hat

er sieh hanptsXchlich mit dem Oekorationslhclie

beschäftigt; doch war Krevel auch in der höhem
Malerkunst geübt, und zwar in den verschieden»

artigsten Gattungen derselben, worin er beschd-

denen .Anforderungen zu geniigen wusste. Ihm
wurde die Ehre zu 'rijeil, da< Rildniss des Erz-

bischofs von Köln, Grafen i-erdinand August

Spiegd aum Desenbei]^ nach dem Leben au

malen, zum Zwecke einer lithograpliischen Ver-

V iclfälüguog, die I S 26 durch einen Pariser Künstler

ausgeflthrt wurde. Der Erabisdiof steht in ganser

Figur, das Haupt nach rechts gewendet, in seiner

R^ten halt er das Barett, mit der linken Hand
hat er ein Buch gefasst, das auf dem rechts be-

findlichen Tische steht, auf welchem man ferner

die Mi'ffl, d.i5 PaSlitim und das Kreuz bemerkt;

in der Höhe ist in der Mitte des Vorhanges das

Wappen angebracht; im Hintergrande aeigt sich

links der Thctl ler Stadt Köln mit dem Dome.

Unter der Randlinie liest man links: Nach dem
Leben gemalt von J. H. Krevel, aus Bonn.; in

der Milte: Imp. Lith. de Bove. dirig(?e parNocl

ainL< et O'-,- rechts: Auf Stein gezeichnet von

P. Sudrd; tieftr Steht: FERDINAND AUGUST

|

Graf Spiegel zum Deseni erg, I'rzbischof von

Coeln. Roy.-Fülio. H-aJ»/«^ br. i7V«Z.ohne

die ScbrilL

Auch das Bildmss des damaltgeo Ober-Prä-

sidenten der Rheinprovinz hat er gemalt; es

erschien in Lithographie und bildet ein Gegen-

Stüde tu jenem des ErsUschofs Gralen Ferdinand

August von Sjjiegel:

l'rc-yhcrr \on liif;criiLl>cn höni^iitti Frcuit»i»i Iht

Geheimer .Staat« Minister und t)bcr Hrasidcnt der Hro-

vinzrn Jülich tlevc Berg und Nicdcr-Rhcin. Nach dem
l,el»i-n ((oinalt von f. H. Krcvt-I aus Bonn. Lith. von

f. Sihimmrl In >liiM«tiT. Auf .Sti-in Keteichnet von
A. 1'. Friedrichs. Ganze Figur, nach linkt CCWCOdet,
in einem ii«ton atchcnd. Koy.-FoUo.

Er hat selbst einige Versuche im Litho-

graphiren gemacht; zwei Blätter aus der

I.«idcnsgesrhichtc des Erlösers nach Goltzius,

sowie das domengekrönte Christushaupt nach

Guido Reni erinnere ich mich in AMrQcken

bei ihm gesehen zu haben.

Krevel, Ludwig, Maler, des Vorge-

nannten Sohn, wurde am i9. September 1801

zu Braunschweig geboren. Die erste Anleitung

aur Kunst hatte er von aeineni Vater empikngen,

eine hfihere Ausbildung erlangte sein ausgeadch»
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netes Talent wKhtend eines Aufendialtes in Pttis

von 1824— i83o, wo sich ihm vor den Muster-

bildern älterer klassischer Meister der richtige

Weg ofleabarte, den er in der su seinem Haupt-

fache gcwähhen Bildnissinateiei einzuschlagen

lia!>e. Von Paris kam Krevcl nach Ktiln, und

hat hier, obwohl ihn nicht selten auswärtige Auf-

trüge indie mehroderminder«NJiemteUmgegend

abberiefen, lange Jalue gelebt. Im Gegensatze zu

VV. FüssU's Aussage («Die Städte am Rhein« 11,

369), dm Krewel i836 sein Leben beschlosaen

habe, geieidite es mir zur Freude, 18S0 berldi-

ligend versichern zu können, dass der treffliche

Kfinstler tn ungeschwfld)t«r Kraft fortwlhreud

hier seine Kunst aiuüllte.

Ein Werk gerechtester tmd allgemeiner Be-

wunderung war das Bildniss des Professors Eduard

D'Alton ans Bonn, das Krevel um t834 maltev

worin er nicht mir als tüchtiger Techniker mit

markigem Pinsel die äussere Erscheinung des

Abgebildeten oatui^etreu und gleichsam athmend

darstellte, sondern auch das geistige lieben des-

selben in genialer Weise entwickelte. i836 ge-

langte es zur Berliner Kunstausstellung und nahm
unter den dort vorgekommenen Bildnissen ent-

schieden den ersten Rang ein. Auch Giaf

Raczynski (»Geschichte der neuem deutschen

Kunst« 1, a73] filllt ein »ehr gilnstigea Urtheil

darüber.

Krevel, der sich auf die Beliandlung der

Slofle und des Putzwerkea meisterlich , verstand,

ist im neiirerailK- mit nicht minderni Ghirke

aufgetreten. Ein schönes Bild emarb der Mann-

heimer Kaostverein und liess fdr seine Mitglieder

eine Lithographie danach anfertigen, die jedoch

nicht besonders gelungen ist:

Ritt jungt-x M.ldi-hrn im l.rhnütuhlc sitxpml, auf

(U-Äwn Rücklthne «ich ihr Pfleglinj;, der Paiagfä,

nicdtTRoUiwcn hnt ; auf dem Ti»cln? vor ihr «leht t-in

SchmuckkJliitchen und ein (irfa&s mit Blumen; zur

Seite link« naht ein anderer l'Veund, ein htlbichcr

HuinL Iii ziichnct: GcmaJt v. Lmii^ Kti-m I (,tiii.

V. Tli. Kjinmercr in der lith. K(in>i.i::si.ilt v. Piliitv ii.

I... rille in Mönchen. Auf .Stu:i Wd. lti li
,

ticlor lle»t man: Einmy. Der M itnili» inu i Kiui*U> tt in

einen Mitgliedern im Jahr<- 1836. Gr. Folin.

Ktn Versuch in der Historienmakrei war das

fur die St. Albanskirche in Köln von ihm ge-

malte Bild des h. Sebaittan, wie er von Pfeilen

durchlvohrt den ^^artertod erleidet; CS ttt in

einem Seitenaltare aufgestellt.

Die letzte Zeit aeines Lebens brachte er bei

Verwandten in Trier au, wo er am i4. Mai i876

gestorben ist

I
Kroech, Barthold, auch Kroich ge-

nannt, ein K0bier Maler, der aus dem ebiige

Stunden von hier entfernten Dorfe Tüatrheim

herzu^mmeu scheint. Ich finde ihn am 23. Jan.

1 577 im Schreinsbache Scabinoram Petrt (n. 344)

genannt; hier erwerben D.uthnld Kroech

von Blaetzhem, nieler, und Anna, eheleut" zwei

HlDser auf dem BOdiel zur HocHpforte hin.

Eins davon, das kleinere, veräiissertc er am
27. Juli i579, bei welcher Gelegenheit er „der

erbar Bartholdt Kroich von HUtiliem" heisst

I

In einer Verhandlung vom a7. April 1 587 kommt

I

er mit seiner zweiten Frau vor, die Elfsgcn ge-

' naimt wird. Am 8. Juni i6t9 wird „von dode

wilne Bartholden Kroegh und Elfigen Koenen,
' elieleijt selig" ihr einziger Sohn, der ebenfalls

: Barthold heisst, an das elterliche Erbe ge-

I
sdirieben.

Ein altes Malerverzcichniss führt ihn mit dem

Namen „Barlhold von Blaxheim" aut Auch

ist er wohl deher der „Bartholt, Maler vor

St. Peter" den 1 568 die Kirchmeister von St Peter

zu dem Zwecke 1)esuchten, um sich zu über-

zeugen, ob er mit dem „nothdürftigen Gewehr

und Rllstung beatelU sei". Sie schrieben in Oir

Regi'itpr; „hat nirhtz". (»Die Meister der alt-

ktiln. Malerschule« S. i79, j8o.)

Ulber eine Arbeit dieses Malers erhalt man
in den Denkwürdigkeiten des Hermann von

I

Weinsberg (Chr. u. Darst n. 36, 633b—635 a)

I
Kunden dieser schräbt:

„Anno 1587 den 19. fchra.irii hat mir mci.itcr

I

Rarlht^l von Blaitzcm, mcicr uff dem krummen Büchel,

eyn olyfarlx-n tailflin daniff der aitxzu^ der frauen

mit iren k)Tidem lu WeinfUc-rK Sw.->I)en gemailt

gestand' n, [)ri"^i':'.:i':rt urul yosv hi-nkt . ,

."

Weinsberg hat wohl vergessen, auch anzu-

geben, dass in der bildlidien Darstellung, der

i Sage entsprechend, die Frauen ihre Minner aul

dem Rücken trugen.

Kruchten, Hermann, Bildhauer oder

Scbnitzlcr zu Köln um 1682; in diesem Jahre

gehörte er zu den Weihnachten abgegangenen

Rathsberren, stt wekher Würde er von dem

j

Steinraetzenam? gewählt worden war. Den Namen

dieses „Herman Krüchten scbnitzler" entnehme

I

ich einem gedruckten Verseicluiiis der HStatt

Cöllnischer Regierung-. Glieder" aus jener durch

den Gülicb'schen Aufruhr bewegten Zeit

Kühtze, Karl, Kunstschreiner zu Köln,

der sich besonder« in eingelegter Arbeit ber-
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507 Kunrud Kuroc vun der Hallen. MB

votthat Ueber leine Leiitmigen hdsst es in

Dr.
J. N'öggerath's «Rheinischen Provinzial-

Hiättcrn« (Neue Folge. Jahrg. III, iS36, Bd. 2,

S. a96), dass sie, was EIcgMis der Vcfzierangen

und Cleschmack angeht, den Parisern nicht ;il!ein

Dicht nacbstelicD, sondern sie an Fleiss der Ar-

beit bei Weitem libeitreflen und dem Knaat-

fleisse des Meisters in jeder Hinacht sttr gnBatten

Ehre pereichen — nach den Mustern zu ur-

theilen, die er im i.okale des Gewerbvereins

aa&iellte^ wo er selbst über die Technik seines

VerUireos Vorlesungen gehalten hat

Kuene, Konrad von der Hallen,

(Koene, Cocno, Kiiyn' ist der nchte W^m-
\

baumeistcr von Köln. Er war ein Sohn Coyn- 1

gins von Franckenhoeven ans dessen Ehe mit |

Haidwich und hatte sich mit Styngln, einer

Tochter Uiljpns von Vlysteden, vermüblt, wo- •

durch er mit Meister Johann von Bncren,
|

dem „Steinmetz und Werkmann unserer Herren :

der Siadt Köln" verschwägert »uide.

Mit dem Jahre i443 beginnt er in den

SchreinsbQchem aufzutreten, als es sich am
20. Mai um die Aiiscinander>etzung einer Erb-

schaft bandelte, bei welcher seine Frau beihei-

ligt war (Sehrb. n. ia9). ' Frati Hilgb nJlmlich,

deien Mutter, «ar gestorben und halte ihren

vier Kindern eine Besitzung in der Strcitseug-

gnse binterlaasen, bestehend ans der Hallte eines

Hauses, gebaut auf eine Hofstätte, und ferner

zweier Häuser, in Stein aufgeführt, die neben

dem Hofe Berwyn Gryn's rlieinwärts lagen. Sie

hatte im Wittwenstande diese Liegenschaften von

ihrem verstorbenen Solmc Heinrich von Buercn
j

geerbt und sich am 12. Mai i439 an dieselben ,

schreiben lassen. Von diesem Heinridi eiflihit

inan im Vornotum von l424 Nov. 23, dass er

mit Bela, der Wittwe eines. Hermann Slebusch,
i

verefaelidit gewesen, tind in dem Bodie Scab.
|

Jud. (Schrb. n. 3321 gil t sich in zwei Eintra-

gungen von i4s4 und i429 ^in leuterer nach

seinem AbMien) aen Stand als Steinroett zu

erkennen. Das Viertel, welches den Eheleuten

Kuene nn diesem Erbe zu Theil wurde, über-

liessen dieselben dem Stadtwerkmeister Johann,

ihrem Schwager tind Bruder, der ein gleiclMS

auch bei seinen übrigen Geschwistern erlangte.

1145 sah sich Konrads verwitlwete Mutter

zu einer Erbschafk berufifn, als Aieyd von der

Haüen, üiie Siiiwcster, Gattin nerm.ins von
|

der Hallen, kinderlos gestorben war. Von dem
|

Schöffengerichte des Niderich wurde ihr ein

Viertel des Eigenthtinis eines in der Tiefe der

Trankgasse, rhcinwärts bei dem „alten Tempel*'

gdegenen, damals in xwei Wohnungen abge*

trennten Hauses, ferner eine^ H.iuses genannt

„zum Tempel" und des dazu gehörigen hölzernen

Hauses in der Waldemans- (jetzt Kost-) Gasse

gegenüber Ro]>erts des Färbers Hause, welche

Liegenschaften die neuere Gesammtbenennung

„Mirwylre in der Dranckgassen" angenommen

hatten, und endlich noch ein Viertel zweier von

fünf nacli dem Rheine hin gelegenen Häusern

in derselben Strasse, die einen Ausgang zum
Brunnen ia der Waldenus^ane htfteii, zuer-,

kannt. Die Erbh5serin hatte die Besitzung am
aS. Oktober i43S gemeinsam mit ihrem Manne
von Emmeridi Brente von Vernich kiuflich er-

wnrben, da ihre Ehe aber unfruchtbar geblieben,

SO fiel bei Aleyds Tode die Hälfte ihrer Ver-

wandtsduft zu. Frau Hndwich gab am i4. Okt
i445 die Erklärung ab, dass sie diese Erbschaft

ihren beiden Söhnen Heinrich und Konrad ab-

trete, und diese waren alsbald eines tlandeU

einig geworden, indem Heinrich sogleich am
seihen Tnge sein Thcil an Konrad Kuene über-

gehen licss. Herman von der Hallen, der Gatte

der verstorbenen Aleyd, war indessen noch am
I^ben und besass das T.elliziu htrerht an dem

Nachlasse seiner Frau. Ihm konnte e daher

nicht sdiwer fidlen, seinen Neffen Konrad zum
Verkaufe zu bewegen, den er am i3. MKra l447

mit ihm abschloss (Schrb. n. 260).

Im Jahre i44S gelangten Konrad und Styngin

nochmals zu einer Erbschaft, nämlich zu einem

Viertel des in der Trankgasse neben dem Hause

„Gross-Geldern", der Treppe zum Kreuzschiffe

des Domes gegenüber gelegenen, ehemals zu

einer Küche be'^timmt gewesent-n Hauses, da^

aus dem Nachlasse des am 16. Mai hingeschie-

denen Dombanmeisiers Nikolaus von Bueren,

Frau Styngins Oheim, herrührte. Erst am S.Juni

i45a Hessen sie die Anscbreinung vornehmen,

und gleichzeitig wurde ihre \\^ederenaiisserung

an Meister Johann von Bueren, den Sttidtbau*

mei'.ter, l;enrkitndet -Sidub n. ziü':. Tn diesen

Eintragungen tritt Konrad als „Werkmeister zerzijt

aome Doyme hi Coelne" auf, und bemerken»»

weith ist ferner, das$ er hier ..meister Coyniait

Kuene van der Hallen" genannt wird, was wohl

aus einer nahern Besiehung zu der Person oder

der Wohnung seines Oheims Herman von der

Hallen, vielleicht auch nur von der Thitigkeit

Dlgitized by Google



C09 Konrad Kuenc von der Hallen. SlO

Beider iu der BanbaUe (Loggia, Letscbe) her-

zuleiten ist.')

Als leute Geschäftshandlung des Meisters

Konrad' Kuene tre^Te idi am aS. Februar i458

eine Besclilagnahmc ar, die er anfeile iMT ver-

kauften Liegenschaften in der untern Trankgasse

und der Waldemansgasse gegen Johann Kneicht-

gyn, den nunmehrigen Besitzer derselben, w^en
einer Forderung von Soo oberländischen rhei-

nischen (Gold-) Gulden „vurfluchtiger scholt',

erwirkte Er übertrug seine Rechte an Konrad

Rommen, der im hhrt- i464 auf gericlnlidiem
"

Wege diese Angelegenheit gegen den schlimmen

Schuldner au Ende Innehte (Schrbu n. *5a).
|

Die Sleinmetzenzunft zeichnete diesen Dom-

baumeister durch die ErbetHing zur Rathsherrn- .

wfirde aus. „Conrait Coene" erscheint in den

Rathsherren-Verzeichnissen unter den MAnnem, I

welche Weihnachten 5 444 ihr Amt antraten. '

Durch Heideloff (»Die Bauhuite des Mitlel-

altcn« S. 40 erftbrt man, dass anf den Tag-

Sitzungen, welche die Steinmetzen-Bruderschaft

in den Jahren i459 und i463 in Regensbuig

und Speyer hielt, um ihre aMierkdromliche

Ordnung zu erneuern, dem „Meister Cunrad

von Kölln, meister der Styfft doselbst und alle

sine nachkumen glicher wise" das Obermeister-

thum Ober das Ckbiet v on Norddeutschland zu-

erkannt wurde. Eine Urkunde vom Jahre i46G,

betreCTend den grossen deutschen Bauhüttenbund

(ebendas. S. 43) entbiU die SteUe:

,JehsB von KelB, dca Werkmditer Sm wa KSIn
Wut in die Ot&euaugt cmpiuigeii, vflF Mittwoch vor
Hut Peter Tafc, ata er hl den Brnden hg ^etii
Kettenfcicr) im Jor 1466."

Dieser Johann war also ein Sohn unseres

Dombaumeisters Konrad Kuene.

Ein Auszug ausWilmius' »Kempener Kirchen-

Chronik*, von dem i849 verstorbenen Kunst-

freunde und Forsrher M. T. Dcnoel, der die

Stadt Kempen besucht hatte, in sein Notizbuch

aufgezeidmet, lautet:

,,1461 rcisi n viri K\ri hmristi i nach Kftln und lasHcn
j

durch Conrad vjn dci Italiwn tl.u< Tdbemakcl machen."*)

>) Das BOiigef-Attfiwhmebuch (I, 39 b) nennt beim

J iiiK- 1433 „Heniieli Xocae den «aa noempl wn der
Haillrn."

*) Wiin.ius 1655, S. 38: „1461 acdilcs Petras

Hoenus, Pctru» de Via, et Conradus ter Stcycn una
cura d. Joanne de C'osveldia Cotoniam profccti sunt

curando novo tabrrnaculo venerabili* sacramcnti, quod I

hodic hahemux, illudque inito contractu cum <|uad«m
Conrado von der Hullen pro tn-conti» manix ßeri '

curarunt. Seijuenti vcro anno Petnw de Via foloniam

Kdlem didna tattenacalam Um iMratum levibm ei
|

Damit stimmt eine Notiz ilberein, welche

F.nnen (»Festschrift« S. 67'; einer Ilandsdirift

entnahm, die sich im Besitze des Pariser Archi-

tekten Roulea be6ndet: „Meister Kontad Kuya
ist ein Rildbauer und Dombaiimeister gewesen

und anno 1445 gestorben", und veiter wird

von ihm angegeben, „dass er ansehnliche Bil^
in Stein gehauen und dieselben sowohl inner-

halb wie ausserhalb der Domkircbe aufgerichtet

habe". Das angegebene Todesjahr ist indeswn

grundfalsch. Es kann das Antrittsjahr Menter

Konrad's gewesen sein, da i445 sein Vorgänger

Meister Nikolaus von Hueren, wie in der ihn

betreifenden Abhandlung nachgewiesen wor^n,
durch den Tod von seinem Amte abbentfcn

wurde. S. 9o führt Ennen in derselben Schrift

dne Stelle aus einer Streitsdirift der Stem-

melzen gegen tlie Maler aus dem Jahre i6i6 an,

worin es von dem Dombaumeister Konrad beisst:

»Ks Mebea unter seinen E^taptilo im Don der
Strimnrtwn-Gaaa Wappen, wie dsMäbe bb dM»
(1616) noch Yon den Stelmneuen und ZImmetlratca
geführt nnd (j-rbrauchl winl."

Da sich diese Streitschrift im Privatbesitz

befinden soll, so werden beide Notizen wobt

aus derst.dben Quelle herrühren.

Boisser^es Meinung (»Geschichte des Doms«
S. »}], dass unter ihm wohl nur wen^ an dem
südlichen Thurme imd einiges an dem Schiffe

weiter gebaut worden sei, wird man dahin er-

weitern dürfen, dass der pracht- und kunstvolle

Bildschmuck in der Eingangnische jenesTbiu'mes

von seinem Mcisscl lierrühre.

Meister Konrad starb am 28. Januar i469

und eHndt im Dome da Denkmal, das sich

an einer Säule beim Eingange durch das Eisen-

gitter in die nördliche Nebenballe des Chores

beiknd. Auf der halb verstamaiclten tnsdirift-

tafel las nois^crc'e fa. a. O. S. 2 3, Mcrlo in der

•Zeiuchrift für cLrlstl. Kunst« 188S, I, 268 fg.):

„Anno DAi MCXXCLX ... die XXVIII Jaonatrü

.... biit vir mgr coli Kiijn mSr ki fieoe

c* aia rqtcat . . . pace am.">)

Bd den i843 Im Dome vorgenommenen Ausi-

räumungen ist das Denkmal entfernt worden

abietc cistis Stramine n-plctis frintul ilun irn[. >nit et

navij^ic Novc^inm dpvrhi ffvit. ()<tiiila rmsiiftii tahvT-

naculi fiTn .» |n-nJun! et 'j.v.icijuant octof^^intj «lu.Ltuor

libra».' I Vi;'. .
( li iiu ii • K UiiNtilriiknilli:! I. b'J.l Ab-

bildung ti.-i Si.iiy. ;i T » i;i< r •C'/iliiii lies Muster-

buch« 1856, l aicl 137, 138. Aus'm Werth >Bildnercit

II, 16, Ta/cl XXII, 4.

>\ Auch r)cno<>l ( »Der Dora su KOln«, 2. Aufl.,

S. 121) hat die Inxchrift geleaen, mit kkfaien Ab-
wetchnagen gegen Boiwer^e.
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511 Konrad Kaeae vom der Hüllen. Sl

und aeiidem spurlos vendnnmden, also wohl

mit vielen andern Trümmern verloren gegangen.')

Der KupfersüchbftaUler Johann Bnssemacher hat

um das Jahr 1600 einen iussent selten gewor-

denen Kupferstich danach anfertigen lassen, von

den^ sich das einzige bekannte Exemplar im

Wallraf'schen Kunslnachlasse vorgefunden hat.

Hier die genauefe fieachKibnng:

An dem dilnnern Milteistabc einer Bündel-

Säule ist in ziemlicher Erhöhung von dem Boden

ein Marienbild mit dem Jesuskinde, bäde mit

Kronen uri'! pL-rlenkL'tten geschmückt, unter einem

Baldachine auigesteilL Die Fläche, worauf das

Bild ruht, erhält durch de neben demadben be-

findlichen Blumenvasen tud Leachter mit bren-

nenden Kerzen, wozwischen einige geopferte

Gegenst:inde: Köpfchen, Hände und Füsse liegen,

sowie durch den mit Blumen gestickten Vorhang

ein altararttges Anseilen. Kine bedeutendere An-

zahl Opfergaben ist in der Höhe nebeneinander

gefdht Vor dem Bilde, an einer dgens dazu

bestimmten Vorrirlitim;^, brennen grössere und

kleinere Kerzen, und etwas tiefer bemerkt man

ein Weihwasseibecken, auf welchem ebenfalls

einige Kerzchen befestigt sind. Zur Seite des

Marienbildes und in gleicherHöhe mit demselben

kniet links ein Mann mit gefalteten Händen, zur

h.Jungfrau betend. Et ist in schlichter Kleidung,

tragt eine faltenreiche Schürre um die Hüften,

und ein Messer hangt an seiner Seite. Vor ünn

bemerkt man ein leeresWappensdiildchen» hinter

ihm steht der h. Andreas, das ihn charakte-

risirende schräge Kreuz haltend und mit seiner

rechten Hand die Schulter des Knieenden be-

rührend. Die im Verhaltniss zu den Figuren

kolossale Konwle belehrt uns durch die Inschrift,

diss der Betende der Dombinmräter Konrad

Kuyo ist; sie lautet:

Anno dni H« CCOCe
I..\1X die xxvin
lanuarij o.

hnbiÜH vir in^
Conrad, Kuyn
nigr. Opri» hui,

Eixli'siai? Ciii, \nitt

iequl>-»i:.lt in pact
Amen.

oder mit F^rgänzung der Af breviatiinn . .\nno

dominiM<»CCCC<»LXJX dieXXVlll lanuarij obiit

*) Eimen (•Pettaclnriftf S. 90) n|^: ..In Jmhrc 1842
niflMten Ccdenhstrin und Marientaild einem Baiigerüstr

welchen und wuidcn an den flinftm PfeHar gcrtckt."

honorabilts vir magiiterConndiisKuyn magister

Operis huius Ecclesiie Cuius Anima reqnieacat

in pace Amen.

Nun folgen zwei sdirsg gerichtete Wappen-

schildcheo, wovon das linksseitige(dcs Beschauers)

/wfi IT?immer nnd einen Ziikcl, das y.ur Rechten

ein aus einem Herzen hervorgehendes Kreuz

zeigt Wie ci sebebit, so bat Heister Konrad

bei seiner T ebreit eine besondere Verehrung zu

diesem Gnadenbilde gehegt, und auch zu des

Kupferstechers Zeit wanderten zahlreicbe Be-
'

siiclier zu demselben, denn die im Vordergrunde

stehende grosse Kircbeobank ist ganz besetst

mit kaieenden Andichtigen fadderkiGeadileditSt

denen sich an jeder Seite dne Menge Kinder,

welche auf dem Boden knieen, anschttessen, alle

in eifrigem Gebete begriffen. Links ist ein Opfer-

stock an der Sinle angebracht und rechts eine

Kerze von ungemeiner Höhe und Schwere auf-

gestellt Zu beiden Seiten ößhet sich eine tiefere

Aussiebtioslnnere derKirche^ Imks bemerkt man
ein einfdclies Fenster, rechts eine zweite Btindel-

«äule, vor welclier ein schlafenderHund liegt Der

Stecher des Blattes bat sich nicht genannt, nur

der Verleger gab unten rechts seinen Namen an:

joannes Bussemacher exc £s ist 10 Z. rheinisch

hoch, 8 Z. breit, doch ist die .Angabe der Höhe
nicht ganz genau, da das mir vorliegende Wall-

r.if'schel'\emplar um ein weniges verschnitten ist

Unter den Baumeistern des Ultner Münsters

wird ein Kaspar Kuen genaOMt, der im Jahre

1 446 sein Leben beschloss 'Hrtinciscn tmd Mauch

uülms Kunstleben im Mittelalter« S. i9j. Neuere

Forschungen in den Hattenbficbem haben fest-

gestellt, dass die.ser „Kaspar Kun" der Sohn

und Nachfolger eines „Hans Kun" gewesen,

dessen Name schon i4i7 in ^E%eaadiaft des

Kirchenmeisters (so nannte man die Bamneister

des ^^iinstcfM /.u Ulm erscheint und des.sen

liiatigkeit am Bau sich bis i435 verfolgen lässt

Die Vermuthung muss sich aufdrSogeo, dass sie

Anverwandte (inneres Konrad gewesen.

An Schenkungen zum Dombau hat es während

Konrads Amtaführang nicht gefehlt Heinridi

Haich vermachte i4'! 10 Oulden, Nikolaus von

Birkenheim bestimmte i46i testamentarisch „für

den würdigen Bau der Domkirche" eine Erb»

rente von 30 Gulden, i464 schenkte Adolf von

der Burg „zum Bau des Domes" 100 Gulden

(Ennen »Festschrift« S. 63).

Auch diesmal habe ich der »Diplomat Bei-

trüge« nt gedenkeuj aus welchen die unrichtig
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SIS Abraham Kacpcr. — Christ. Gotil. und Job. Chriai. Kwatae. — Job. i.adcnftpclilcr. 514

Angtbev da» MeUtar Konrad mit „Sophie von

Buere" verhcirathet gc'wescn, in meine »Nachr.

von Kölo. Künstlern« S. 247 überg^gaQgen ist

Audt die Aussage (S. 35), dass Konrad t45t

im Schreinsbuche A domo ad portam des Niderich

vorkomme, will von dem bexogenen Buche nicht

wahrgehalten werden, und bei Beschreibung des

Wappens desselben nach dem Bussemacher'schen

Kupferstiche begeht da-i Büchlein den IrTthutti,

einen Zirkel fur „eine Zange" 2U halten (S. loi

all dritterZuntx). Eine wesenflkbcntsteHteNacb-

bildnn^ dieses Wappens hnchte

das »Domblatt« Nr. 64 von i84J,

eine richtige die «weite Mono»
grammentafel :\r. LXXXI) zu

meiDen »Künstleroachrichten«.

KerU> in den »Bonner Jahrtillclieni* TS, 114—ISS.

Kueper (auch Cypers), Abraham,
kommt in dem ältestc-n, der noch erhaltenen

Halerverzdchnisse vor. Auch in den Ratiis-

verhandlungen ist vom ihm die Rede; man liest

(Bd. 54, 248a):

„1605 Mai 11. McIer, Abraham (rypeni, uu'lcr, ist

dner kmiat halben veq^aiu in diiaer Madt buxger tu

ond mit der hanftlialna^ «Jeii i

Kuntze, Christian Gotilieb, Email-

und PorteNanmater. ein Sohn de« in demselben

Fache rühmlich bekannten Johann Philipp Kuntze,

wurde am 34. April i736 zu Frankfiirt a. M. ge-

boren. Nachdem er einige Zeit in den Portellan-

fabriken zu Höchst und zu Hanau gearbeitet

hatte, berief ihn i756 Kurfürst Clemens August

von Köln in seine Residenzstadt, wo er indireie

Jahre in Thätigkeit blieb. Dann begab er sich

auf Reisen und verweilte iintcr nnderm Inhrc

in verschiedenen holUndischen Städten. Von

i79o—1794 nennen ihn die ittiritöbiischen Hof-

kalender unter den im IMenste des Kurfürsten

Max Franz stehenden Hofmalern. Hüsgen (»Art.

Mag.a S. 337. 338) spricht sich sdir lobend

über ihn aus.

..Ich Im-siI/! s 1^1 t r. , /u. y 'Irl'. Tfjlcithlichc Unjf
Uch i"v t,'! vn Tic .-^tiK kl- Min iliiu lolchc clic llrusf-

biliier «nts Türken und seines Wt-ibs, iLtzU'r»- mit

einer Tnnsc in der schönen Hand, vorstellen. D.»hey.

dass «ir wnh! gcieichnct. und von ijuteni Colont liml.

so i-: il.i-. Blau und Rothe von einer »olch iiu-tj« r-

ordcntlichen Hübe, daw c* »cbwrrüch in EmaiiI« wird

«nttf XU lntag«n icyn)."

Kuntxe, Johann Christian, geboren

zu Bonn am lo. Januar i76i, gestorben zu Köln

am 2. März iSÜ;, war der Sohn des vorge-

Mcrio; IC.vltiiscbt Kumtkr

nannten Hofinalere Christian Gottiieb Kmitae.

Sein Vater schickte ihn frühzeiti:,' auf die Maler-

akademie in Düsseldorf, wo er sich tüchtige

KenntnisBe im Zeichnen md in der Miniataro

maleret enmb. Dann versuchte er sein Glück

auf Reisen, imd wurde in Hildesheim mit dem
Frdlierm von Brabek, einem namhaften Kunst-

freunde, beinnnt Für den Freiherm copirte er

die Har)ptst*lrke aus dessen berühmter Gemilde-

sammhmg in Miniatur. (Vgl. von Kamdohr «Be-

«chreibtn^ der Brabek'schen GemXlde« S. 5, 6.)

Im Jahre kam er nach Köln, wo ihm

18 1 5, unter der preosischen Regierung, die

Stelle anei Zeiebnenlehren bei den bdden hie-

sigen Gymoaiien 1d>ertragen wurde, die er bis

zu seinem Lebensende mit wackerm Berufseifer

versah. Bald nach seinem Tode hat F~ Bourel

sein ffildniss in einer sehr ähnlichen Lithographie

herausgegeben; es ist Brustbild, e:\vas nach rechts

gewendet, unten steht links: Aut Stein gez. von

E. Bourel.; rechte: Gedruckt bei Cebr. R^r in

Cöln. ; tiefer Kiint/e's N'ame u. s.w. Folio.

Ein unbedeutendes kleines Blatt wurde nach

ihm in Kupfer gestochen:

Büste der A»;i i; iiiiii.i. Pp--;' mit ..i- t l lü.-niehrifl

:

AUKII'I'IN.V. CLA V i>. ; link» iH ieiclinet ; Kuntatc C^olom

dehn: ex Numnio.; rechts: Thelott .Soulpi. 12". G»-
hitrt zu „WjdJmTa G«'iichichte der At^rippina" im
»Taachcoimch der tniier tat IMOc.

I.adenspelder. Johann, von Essen,

auch Johann von lv>sen genannt, .Maler, Zeichner

und Kupferstecher, der bei FOssli (»RünatL-

Lex.« Ffirf!. S. 659; mit Berufung auf den

Franzosen Flor. Le Comte als alter Kupfer-

stecher nut dem Namen „Johann Ladespeldrickt"

vorkommt. Kr stammte aus der ^itaiit Essen

und nennt sich auf seinen Blattern ein paar Mal:

.Joannes Ladenspelder Essendiensis'' oder kmx»
weg: „Joannes Essendiensis". .\uf seinem in

erstcrer Weise bezeichneten Figenbildnisse zeigt

er an, dass er im Jahre i54o ira Alter von 28

(a9?) Jahren stand, woraus sidi tSiaoder i5li

ah das r.el.itirts;ahr ergibt. Das sprtteste Datum

auf seinen blättern ist 1 534, was jedoch für die Be-

stimmungseinerLebensdaner ohneabscbliessende

BedciU ing ist, da seine Stiche zum bei weitem

grössten Theüe undatirt sind. Ich fand einen

Maler Johann von Eisen in den Schrdnsbttchem

der Stadt Köln, und somit wäre denn auch der

Ort seiner künstlerischen Wirksamkeit aufge-
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$15 i»li»nn (,44en*pel(l«r von B«««ii. St«

fiindcni). In Jahre iS6i nandidi (Mart. Eckardi:

n. -2oC)'', kaufen der \faler Johann vnti Fs^en und

seine Frau Margaretha Höffens einen Theil des

HiUMB auf der Ecke der beim Heumarkt ge-

legnen Walengaai^ dem Backhaus gegenüber,

von den Vormilndem der Kinder Marlin und

Sophia von Horchern, denen sich die verwiitwete

Mutter dieser Minderjährigen, Margaretha von

Diinwalt, m'\i \'er/.iclnl<;istung auf ihr I.ciLz-.icht-

recht anschloss. In einem zweiten Notum vom
setben Tage (5. Pebmar) verpffiditeten ikb da-

gegen die Ankäufer zur Zahlung einer EilMente

voD u'/4 Thalem.

GeiDiilde dieses KQnstlers nod nkht bekannt,

dagegen haben Bartsch (»Peintre-Graveur« IX,

57— 67) und nach ihm Passavant (»Peintre-

Gnveur« IV, i42— 148) seine Kupferstiche ver-

leicbnet, die bei letzterem bis auf 6i Nummern
gestiegen sind. Man findet auf denselben vier

verschiedene "V/"* UT* V "D IVF"*

Monogramme: I I - \r J * *

Hier das Verzeichnits:

1. Atium, riiicli tf<.liU> gtwjndi. Lnlcn Jn« Mono-
gramm. H. 6 Z. 10 L.. br, 4 Z. 4 L.

2. Hva. etwas nach links; Gt-jjcnstück zum voriiien.

Ii lir- (.r'^Mc.

3. AUam und Eva. Unten iccbia ein Tafdchcn
mit dem IfonofinninM. H. S Z. S L., br. 1 Z. 11 !..

4. Jndith im Zelte des Holofamca, demeo Haupt
hiltnid, vor dmn Zelte itire Dienerin, ttnten daa Mono-
tp-amm neb«; 1S54. H 4 7. 1 T. ,

lir 3 7. 1 I

5. DorseU« t.i I nt«;« rtchis d.t.t Mono-
gramm nolwt 1533. H. 2 Z. 7 I,., br. 1 7.. 9 I..

6. Chiiatua «m Rreuie, Uatia und Joliannea. Unien
mKteuaedMMoiMgnunm. H. 10 Z, < L., br. 6 Z. 6 L.

7. auMon «m Kxtaat von Auf HeSigcB angelMn.
Unten am Kreuze dm Honoeiwnm. H. 8 Z. 10 I»,

br. 2 Z. 7 1..

8. Die Kreuzabnahme, l'nten j;«!tJ'"" MiHf das

Monogramm. H. 7 Z. 10 L., br. 5 Z. 9 I..

9. Der Schmcrzcnsm.inn ; Christus am Kusüc de»

Krcuzr« sitzi-nd. Oben rechts: 1540; unten K<^4{en

linlH da« Mooognunm. H. 4 Z. 9 1», br. L Z. 10 JÜ.

10. Hin h. Dia&llifkiait. An dner Stnle, «dche
dn Engel trtgtt lient man: Jont iadeipeldr Jnuen.;

mMcii in der Kitte «in TIfelclieB mit der ImcMIt:
Joan. 3. Sic enlm . . . etenHon. 1548; ünln daa Mom^
gnmm. H. 16 Z., br. 11 Z. 6 L.

11. Dirn-lbe frt?i;en)itand, tlott V»ler von einer

rngelglori«- iim>;<'l>en. L'nten: Te deum . . . I>cnedictio.

Gr. 8".

12. Die h. Jungfrau mit dem Kinde auf der Mund-
si« : .> I l Ilten links das ManogmoB. K, 8 Z, 6 t«,

br. i /. 7 r.

13. |i.r-i :!i Geifenstand mit VerJnderuncen l nt.

n

rechts (las Munutrcmmm nebet 1540. H. 10 Z. 6 I,.,

br. 6 Z. 9 L.

1) Dem Henunceber enci

nicbt

diene

14—If. Die vier Enat^titi»,

•) St lbtthlii».aacli IM» gewandt. Andern
rechts eine Tafel nit d«r hwchiift: «Z

habest . . . fanbeat. I. EssBlAiE Im; links das Meno-
tcraram.

b> ^t. Marcus, wenit: n;u;b link». Recbln an der
Mauer auf einem TafeU hen : Quia nnn ent . . . cog-

nalione %\xa; dabei li M >ni LTiunn..

c) St. Lucas, nach rechts, da» Marienbild malend.

Links iiit i-.r.rm Tjfelchen: noB vcni . . . poealtetUisw;

dazu da& Monot;ramra.

d) .St. Johannes, nach rechts. l'nten link.« steht

auf einem Tafekibcn: Notüc hidkare . . . indtcate,

nebst dem Monngtnmm. Jeds Blatt b. 4 Z. 9 L.,

hr, 3 Z 5 L.

18 Die Uckehrun£ des Paulus. Bei dem in den

Wolken erscheinenden Hdland die Schrift: O Säule

u. s. w, ; bei Saulus HehtS Oomine quid u. s. w. ; vom
in derUitte da« Monoeramm. U.llZ.51..,lir.8Z.4L.

19—»SS. Die sieben Planeten:

a) Die Sonne: ein sitzender KnnJ^;. LTaten Unk*
d.!» Monot;r3mm; in der Hfihe links: 1548.

In lupiv r i liKlift nii:ht aufgefunden).

I I S it .rr; hiI .k-ra .Steinlxick reitend.

(1 \ . rni- r;i , incm .Stiere, l'nten: VemM. Oipido.

et Merkur tut l iRcm rrajiscss*-!.

f) Mars aui > im ni .^i I. Nach oben stellt: 1S49>
Der Mond (bisher unbeschrieben).

Jede» Blatt h. 3 Z. 1 I_, br. 2 Z. 1—2 L.

26. Mars, auf einem Fuwechentel siuend.

27. Jupiter «itaend and «In Schwert haltend. Unten

das M .na-r.imm. H. 3/11 I, .
I r 3 7.

28. \ cnus auf dem V\'i;;tr. litr l-nriun i. u.it Avitt

Monopramme bei dem Himmels zeithm .i.r \V.(4;.-.

H. 3 7. 10 L., br. 3 Z. l Die drei letztj;cnannt. n iline

/.'.M i:i : .mer andern PlanotenfolKe gehör.u I j

29. Der Mond, durch Diana darK<"»tcllt. Oben
link» steht: I.VNA; rei ht» in hidber Hi^hc da« Mono-

ETamm. H. 1 Z. 6 L., br. 1 Z. C^ipie nach H. S. Beham.

30. Hercnlos, den nsmdieben LOwea erdiflckend.

In der Hobe Kuba cfai Tlfclefaen mit dem Mmi»-
gnunme. H. 8 Z. 7 L., br. 1 Z. 8 L.

31. Cerr» in einem von zwei Schnencrlinfen ge*

«Ogenen Wa^en. H. 3 7.., br. 3 Z. 8 L.

32—41 i
1

ii n nach alteu italienischen Tarok-

karten. T.t-^ ivar^t lernte nur 10 Bl.ltter Isennen, jjlaiibl

aber mit Ki i In, 'l.i^^s Ladcnspcidi r I i- i: m^'i- S|.ir-|

von 50 Karten gestochen habe. Die «chii enthalten:

I. Ceometria; 2. Aritmeticha ; 3. Musicha; 4. Philo-

»ophtr» ;
."5 Asfrulotfia; 6. Theolofcia; 7. Cbarita*;

H S]H r in/,. 0 iVtlr: 10. .MercMiip. Das l. nud
9. Ulatt trotten daj Monogramm.

4a.->49. Dia sieben Haiqrtrtadea nebst TMdblatt.

48. jm-, UnbwertmnicfaBf nm dn Ttfdehtt
mit der Istdurlft; Anco, Amen dioo n. s. w.; dabei

da* Monotcr:»mm.

43. Der Stolz. Mit der Ueischrift: SVPBRBIA.
44. n. : .N'tia. i ))k,i iichia in einnm Sebild^en

liita Monogramm nebst 1543.

45. Der Geiz. Atlf einem Bandstreifen 2 Zeilen

Schrift: Vil zo haen u. s. w. ; an dem PUaSter tcchm:
AVARITIA.

46. Der Zorn, l'nten links: IKA.
47. Die Wollust.

48. Die Faulheit. In der Hohe ein Bandstreüien

mit 8 Zeilen Schrift: In traecheyt n. a. w.; unten:

ACSDIA 1540.



49. Oia Vallnei. Auf dem Budatieilai in der

HOke 2 Zeiln j Iii der ifnliaehcit u. . w.; untim linlu

;

GVLA.
Jcdei der Lauer iet durch eine allegoriiGlie Vlgm

djufrettelH. Jedes Blatt h. 8 Z. 4 br. 1 Z. 8 L.

50. Der Sti>Iz. Kitii- wi iblii Ik' l-"ii;ut liJlli ein Buch
auf drn Kni<-«'ri mit tjrr liisH^hrilt : SV'PF.KMIA; «jIh'ii

auf ciin'tn h.irn|j«lri'if< n 2 Zi'iN-n Srhrift: Ich «muck
n. ». w. lllatt ist von ulrichcr GrüMc wif du-

vorijrcn und »cheint fBr diceelbe Folec bratiiBnit er*
wi-jn n zu >rin.

51. (
'

W.Lili. I l-"i);«r mit Wuthi-

bei ointm Km^lc: links ini HinUTjjnindc ilsta Mooo-
;;r.-iinm und unten: ObedienAn focKciteth matcr. H. SZ.
8 I.., hl . 3 /..

52. Dil- drei i hriüllii ht-n ru>;i n<U-n: lihiubf, Hotf-

nuni; und Liebe. <«egen unten steht recht»; Juan:

Encndio invcntor; link«: 1547.

A8. WOlfe und Schafe i latyriachoa BIbIL Oben
linke «in TUelcheo mit der fuecliRlt: Lopi Alma priflireit

vldenwt 1SS4, d«bc! svdwhen dem 3. und 4. Woite
dae MoaeiKtanm. H. 4 Z. 1 Lv. br. 3 Z. 1 1;~

54. Der Edelmann und die Dame vor einem Knuilix

ki-ircnd. Oben rechts zwei toM-lirilten und die Jahres-

mU 1546; am Kusse de« Krciiam da* ManoBiamin.
H. 4 Z. 5 I,.. br. 3 Z. 9 L.

55. Hilil . -^ des KQnsÜers. Hallifi^iur. niii h reehln,

in einetil Medaiihm rnil der lii»chrifl: lTiia<;i> Jiwnni«

Laden»|iehler K»«'ndief»i« Anno Aetati'i «ne XXVIII.
1540. Zu den Seiten l-.iiuhvenieninjren; das Mono-
tframm recht» neben <U-in Kopfe. H. 4 Z. 11 I... bi

1 Z. 10 L. Bei Bart«<h t.l'eintre-(;r.>veur« 5fl,

Nr. 1) ist d.« .\lter.iahr ..XXVIIII

56. Männliche» tUldni« mit HarctI. lo der Höhr
die Innchrifi: Fiat volunta« tim Unr. 1554. Unten
Meht: Felicem qotenmque m.«. w.: n-chls du Monu-
gnmm. H, 3 Z. 4 L., br. 3 Z. 6 L.

97. SebHndiidiaiiiie. Bllttcrwerlc mit Kinderkopt
swiichen swei Piicben. Oben in der Hitte TaMrhen
mit dem Monogramme. H. 3 /. 2 I.., br. 1 Z. 3 I..

58. Anderes S« hmuekneh.1ni;e. I nten i'ine sit^rende

Krau mit Kl
: h in der H'")he ein Kind mit der Kar kel;

^c^cn die ilmi: das M»ni>t;r;imMi. H. 6 /.., br. 2 Z. 8 !..

59. Ornament-Krie» mit Mann und Krau im .Streite.

In der Mitte da» Monuffnunm. H. 3 Z., br. 10 Z. 10 L.

f9. Anderer Fries. ScMld mit Lttwcnkopf nnd awei
Udnen Salyien, wovon jeder ein Kind achU^ I>er

ScMM hat die Imdirift in Ilajnahdn: C«m iMVia non
dccet liKla. 1353. und das llQnoKnmm. H. 1 Z. 7 L.,

br. 4 Z. 1 L.

61. ZeichnwiK an einer Afnür. LAwenkopf mit

Rtag im Maule, an den Setten FMtscnhIipife. In der
H(Mie da* MoaiifrBmm nebat 15G0. H. 1 Z. 6 L.,

br. 4 Z.

Lambert, siehe Luytge.

I.riinbcrts. Anrlrea';, .luch I.aTnbcrti

genannt, ein Maler, über den ich nur persönliche

Nachrichten auffinde, nicht aber solche, die «ein

künstlerisches Wirken betrefTen. Er stand am

i. Oktober i644 bei der Taufe eines Kindes des

GUBinalent Johann Dortmund in der St. Albans-

Idrche als Path.- ..Audreas Lamberti pictor"

nennt ihn das Taufbuch (i7, 79 bj. Bei der

517 Lambeft. — l«M»bertH. — I.«inl>lutt(.-. — Lsimmera. — tjimpreida. ven l.9UKk. - tjune. 313

Malcnunft war er i6so als Ueiaier an%enommen
und mit dem Namen «Andriea Lamberts" dn-

geachrieben worden.

Latnblotte, Maria Elisabeth, siehe
\Vy on.

Lammerz, C, ein Maler, der zu Anbog
dieses Jahrhunderts zu Köln arbeitete. In dem
i8o8 erschienenen Reisewerke von Keinen (1, 24o)

wird er il^ ein guter Bildnis^smalcr unserer Stadt

genannt. Ich sah von ihm das Bildniss eines

obem Gerichtsbeamten, in seiner Amtstracht

sttzenr!, ganze Figur in DrirteM .elicn'sgrfis'ie, atif

Holz gemalt, ein Bild von lobenswerther Aus-

Ittbning, unten links beieicbnet; C Lammen
pinxit i8o6.

Lampreida^ Nikolaus, siehe Bueren,
Nikolaus von.

Lanck, Augustin von, or!er von I.an,

erwarb im Jahre i6ii die Meisterschaft bei der

hiesigen Steinmetsenranft, wie man ans der

RechniingsaufsteMung vnm sS.Jttli dieses Jahns
im (%mpfangsbuche siebt:

„Au>;.itein *nn t«nck (Hraeine mdaleMclttft 34 ^1.

16 alh."

Einige Jahre später trat er als Werkmeister

in städtischen Dienst. In dem Taufbucbe der

St Chriitophspfrirre (n. 35) lassen im November

i6i9 Augustin Werckman und Margret Elie»

leuie ein Kind taufen, dessen Name Maigretha;

Pathe der „ehrbare Johan Reuter" [der bekannte

städtische Stückgiesser). Beim 9. März i68i liest

man wiederumt
„Hr. Avpiatin von Lau Werelimelsler nad Mar*

({riet ehieude licue ehi Kindt denfleiii dcewn Nahmai
Au^ualintM."

Lanq:, Ferdinand, ein miltclnoässiger

KupfersU'chcr, der um die Mitte des vorigen

Jabrhuntlerts au KOln «bettete; man hat von

ihm Heiligenbilder, Wappen und Anderes. leb

besitze:

Da.'< nr<'ik<inigeabhitt, aus rweJ AI>tiieilaBKC8 be^
Ktehend, in der oben) i*t die Kapelle, in der mitcfn

der ReliquicnkastcB abgrbiUlet. L'nten Steht rechts:

Per. Lang Rem Colon: I7S0.; tiefer liest man: S. S.

S. MAGORVII 088A k Rdnoldo AicUBp: Col; dono
al»epfa^ Ao MCLXl in Metropoltm tmnahUa daadit
haec Area donia Gern* meia, Anreit, Ilq;iim et MnGi>
pnm jnnslni«; Bocicaiae Cotoo: decn et tnlda ab
ilhnt: CapiOdo Menop: i:nlaa3 Renovats Anno 17SQ.

Gr. Folfo.

Der b. Fnuieiaena Seraphäcna. HalUlcnr. Ünlen
hmg ac Col; 3*.

Der h. Heimana Josefe. Unten lechtt; Fen Langr

sc- Col: 3«.

17»
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S19 Gcrha

1 >t T h l^oKMii». Unten tfadw: Perd. L. «. Cokw.
1758. 8«.

Maria mil dem l.<-i(hnaii) (k-5 l^rlöacn. Unten
KChM: Fcr. Lang « : C ul: 1758. 8»

Mafia mit dem Kinde, iie ir.li^t Krone und Scepler

nnd «inen mil Hemelin tiewrute» Mantel. Unten »tthu

S. MARIA DE FACE. Ora pro nobta.; recht»: K: Lang
•c: r<il: ; tiefer Uak*: P: Gofiut Esc. Coli Mein

AbdnK-k hat ein «tettitehe» KfattlMnlied mf der Kehr-

<dle mil der Adrcwe am Schlnme; USllcn, bey J. P.

GoAut KnpOBidziicfcer, ncbit der UrarcMtaner Baxü.

O« «ellge Joseph de Cnpenino. finuibikL Unten

Hakt: Fer: Laos aculp. Col: 8*.

WahreAbbildung der Elirwttrdigen Mutter Prancbcae
von Sanct Omer: iHSterin der CappminoÄfn Onli-n«-

•Cliweatom. l'iHfn rtvhu: Fcr: (..in« stui: t'<jl: S".

CHARTA CHOKOI;KAPHK A K|.i«. o|mIuuih

Gcrmaniac. l'ntcn icihls: f i r lniin:! lip: Civ

loniac 1758. luiy. FuJio. t.i^liftn zum <T>i«.-n UonUe
von Haittheim'« aCondli« Gemnaicnc.

Lange, Gerh., auch Langen, Langhe
und Longt:s genannt, einer der hedentendsien

Goldschmiedemeister des XIV. Jahrh. zu Köln«

stemmte aua MOnster m Westfilen. Er gelangte

aueioem reichen Gtiterbesiue, wovon dieSchreins-

biicher I.^urentii Liber quartus, laurentii Wet-

schatz, Columbae Clericorum porta, Scabinoriim

Judaeorum, Niderich Vadimoniorum und Scabi-

nonim Paraiiorunn .m /alitn-ichen Stellen /eugniss

ablegen. Diese Eintragungen fallen in die Jahre

iHS—1386; sie führen Äm, weil lateinisch ab-

gefa'^'^t, baM ..U magister Gerardu^ T ringiis, bald

als magister Gerardus Lange, auch Langen, bald

mit dem Namen <ücta9 Langhe de Monasterio

Westphalie vor und stellen ihm eine Bola als

erste, späterhin eine Katbarina aU zweite Ehe-

gattin zur Seite.

Ein Ausgabebuch der .Mittwochs-Rentkammer

für die Jahre i37o— i38o (Keehn. n. 7) enthält

verschiedene Stellen, woraus inan ersieht, dass

der Rath die Kostbaritelten ond PraditgerKihe,

womit er Kai'^er un'! Kaiserin, Fürsten und Herren

bei eintretenden Veranlassungen bcichcnkte, vor-

tugsweise bei ihm an erwerben pflegte, was jeden-

falls zu der Annahme berechtigt, dass er der

erste und tüchtigste unter seinen Fachgenoasen >

gewesen. Die derartigen Positionen des Rech-
'

nnngsbuches wird man gewiss mit Interesse lesen:

lol. 17l>. .,1370 Olli. 9. Il<-in pro iino ini«ilmKi

»r({<nti.<i »|u<i<l (uit •ladiin ^l.l^;i>.lrl> i.itnric liinnini

iinpvruli>ri> maui^ini < < rardo Loii|;u. . . 73. mr.i <|uando

dux Halb, fuit hic."

foL 18«. „liero n«gi*tro Gerardo l.ans« n .mri-

fabio ox hmu dominonim pro expemi» loo mf.

Ilem pro vaab anfentd« daii« domino Johanni >

de HwvB m mr. 3 aol.'*
J

foL 48a. ,437t Nov. 19. Itom magiano Gerardo :

Lauft» «uUkbro .... 100 mr. ea iown dominorwn
\

pro oenra donua aue et alüa."

d Lance. 880

fbl. 51a. „1871 Dcc. 14b Item Gerardo Larij^cn

pro divcr«i» clcnodüa arKcnteia dati« duniino Goia-
wini> d>' Tzt'\i'l, Hcarico de Barmen. Thcodeiioo de
JmkertLodei dati* et propimMi* .... 680 mr."

M. 95a. „1371 Felir. 8. Item mngiMro Geiaido
Leago pro «xspensis ftclia apod dominom Colooleiwem
et TremeoHiB 18 mr. de moneia."

fol. 71h. ,1372 Juni 2. Item tamulis aiiriCatlranmi

,
ad driiiht ndum 4 mr. de vasis arj;entci'i."

fiil. 72a. ,,1372 luiii 9. Iti in pt • .i Ii n 1 ai^tenteo

rvtiuv,il<i ullta aruentiim anlii|uum 12 mr. ma^istra

Gerardo l..inuc>,"

fol. 73 b. „1372 Juni 30. Voaa ai;gcnlea pieacn-

lata domino Fmlerico «icbiepiBeopo Colimienii tem-
pore introitu« siii.

I

Item pro va:«iK .iru<-n(i'i« daiin domino F(redeiico)

ar<'hiepi«i-»po <A>luni('n«i viilHiei l pro Mfbu» aafOlia,

;
tnl>U'i mi\tili)>ii« et tribu« ciphi«. habeDtÜM» fal pOOdei«
40 marca«. 1. Lettin .ir^enli, qualibet marca pro 39 mr.

pa;;amenti ita quod summa eiu«dem argcnti sc exten*

dil ad 1161 mr. eachiao vino aibi prcaentoto qnod
faenint 13 ame in mmero.**

M. 98a. „1378 Jidi 7. Item vma «rg^m» p»-
acMata domJao impeiatoii 8 anfore 8 kenat et 8 mix-

tiUm dcmnta hnbettHa la pooUere 24 m»r> a> ar;;emi

et 8 vcrdunc. qinUbet mncn pro 80 mr. luigamenti.

Summa 742 mr. 6 sol.

I Item domine imperatrice (!) preacntata fnenut 8 an-

fore. 2 cip)ii i'i 2 mixtili« deaorata hat>entea in poo-

dw 27 inarta» aiKenti et 3 rerdune ((ualilx't marca

pro 30 n r ji ifjamenti, laiit in suintn 1 832 mi 6 mJ.

It, ::i i'.'iv-.r.ty ttx'i Bohemie pre-i.. ulat.i lui lunl 1 ais-

1 I, ( r; t .[ I vt:,. . !t IUI .iCilnii IllS.Ul'. jlipon-

«lere 12 uuut.^A'» Aif^^^nli, «4U.tlUit.l i:i.4fk:a pio 30 iili.

I

piiKamcnti, ladt 371 mr, 3 »ol.

Ilcm mai;iiitro t;er.ird>i l.oiiyo pro Uliorihiu suis

tt tamilia sua 10 mr. ad di l>il)endum,"

fol. 94 h. ,,1373 Jan. 19. Item pru unu cruiibulo

ar{->'ine(i dato ilominu Henrico de Hemerstein, iiano-

nico Apo4iotorum, e» inttu domiooram 45 mr. per

mu^attam Gerardum Lmk«r."

fol. 18b. „1378 Min 88. Ilem magitfro Gerardo
Loin:« dr acalia ai]centeH rrparandb 81 mr."

f : l')2b. „1379 Juni 20. Item ma^istro Gerardo
i-i i>ro rrforraalionc unius menjickcntRin 6 mr."
I L>a> i>t uohl ila.« Uti iniKclie mi.itile. l

fol. 216 Ii. „1376 Jan. 16. item ma^istro Gerardo
I 11^ i.' i ienodM» efflpüa eqra eaadem dato dticime

Juli.iscrusi 135 mr "

lol. 269 b. ..1377 Mai 6. Itt tu m;ijLristro Cecardo

Longo anrifabro IM mr. 8 «ol. de VMii» aigentcia daMa
Hedeoifeo de Ora ex bma dondnorani.**

fol. 288 b. „1377 Dec. 9. Item pro dniodiis datla

ncpoti pape 130 mr. 6 ml."
In Verbindnnir Uermit steht: rbl. 890a. „1877

Dec. 87. Item Genrdo hoago anrifiiliro SO mr. de
clenodii» nepol) domini pape datia, que «ibi defisae-

mat de tnarca «ua, et eat in toto «ohitm de cteBotffi»

prcdicd«."

fol. 296». „1378 HOTS 8. Item pro vaaia wgwnteu '

sciliect dual»» anforis et duabiu miadliboa datb domino
Colfmii-nsi in inlrnim «no 438 njr."'

).>!. 307 b. ,.1378 Juli 14, Itt m pro uno criuibulo

ar<;t'ntro empto iTj^a Cerar'lum Longum dato domino
J'ih.inni Wold iiiiliti 59 mr."

fol. 339 b. „1379 Juli 23. item pro nnaicaiaai|BMtea
in qua aaiown pMitom fait qnod inveatum &b 18 mr."

V^. Herlo in den «BonnerJabrbOcIiem« 77, &188 %•
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531 J. von LmniKenberg. — J. J. LangenberK. — H. LanKhemana. — Fr. X. Laportcrie. 532

Langenberg, Johann von, einRö1n«r

ßauktinstler, der im Jahre l49s dm Bm der

St. Viktorskirche in Xanten vorfjesetHt wtirdc.

Manche Stellen in den von Schölten vcrutlent-

lichten Aussogen ans den BaarechnuDgeo er-

wähnen seiner, 1492 liefst man:

,,Itcm ad »cn|i; i ( :i]ntr.:: m :-.;; m,<sjii(t«T Juiuuä.'H j.

de LanKcnbtrj» i i tu \,irit< n < ; convi-nil c«rn

capitulo. III t-R«i I in liit.v tui. fccicsic. attjuc prufixtus

pvt iu<.Mi i .ipit'.:': .xd Buacumdncit, Rsccpit pro
«iiinulis 3 Uli. 10 i'il. il 2 nr."

,.Itcm quia <l' d i < ruiit lapiik-a Dnikt-veldt <-t garl-
;

strcn ad prrticictuiuin arLiim proix altan- S. Helrnc
miviu!) est maci^trr Hcnricus llafTcn ad IjinjfKtbeig,

qtü IHM cum eo Bontiam profectia* esc . .

i493 legte er dem Kapitel den Riss des süd-

lichen Eingangsthores vor i 5oo a:bci;(r'.c er am '

Gewölbe des siidlichea Schiffes, wozu t492 die

PfeDer enkbtet worden waren. i5o8 entstanden

die sQdlklien Strebepfeiler. i5(9 wurde das

grosse Fenster zwischen ilen Thürmen erbaut;

auch an der Sakristei uml den Thürmen wurde

gebaut Am J. Februar iSsj starb Meister Jo-

bannes, der letzte Baumeister an der Xantener

Kirche, deren Vollendung er erlebte. Seinen

silbernen Masssiab schenkte seine Wittwe der

Kircheiif.ibrik ; rias Kapitel aber ehrte iles Meisters '

I

Andenken dadurch, dass es der Wittwe Gertrud

auf LebensKit ein Haus gab, welches sie noch
|

eine Reibe von Jahren bewohnt hat.

Wohl mit Recht ist bei Beissel »St. Victor

in Xanten« S. n7 die .\nsicht ausgesprochen,

daas er der „Meister Johan von Langenbioii h" :

sei, der i489 die neiieT.uifkapellt- in derJohannis-
|

kircbe zu Köln erbaut habe und m emer glcich-

zeitigen Notiz als „der allrebeate Meyster der

up desse Zyt ;r> Coller -v-i'-i-" (^prirhint t^t. Es

wird sich da wohl um einen Schreib- oder Lcse-

feblar handdn.

In Köln iänd ich keine Spur von ihm; wohl

aber einen ,Johan van Langenberg st^netzer",

der mit Geffgin verheirathet war. Er besass ein

Hans in der Sternengasse, das er i474 gekault

hatte, und das i494 nach seinem nnd seiner Frui

Tode auf ihr einziges Kind, eine Tochter Grietgyn,

fibeigiog. Jeder Gedanke an Identität ftUt abo

weg, ebenso an Vater und Sohn.

\\'I.Hcisacl >BaufUhruiiedciiMiU<.-Ul(er»< ^I, lt(9%.,

II, 4, 17, 160 fti; in, 117 Aom. Cleiuen Kawldfak-
mltkr- I, 339.

Langenberg, Johann Joseph, war

der Vorgänger des Johann Jakob Hüls im .^mte

emes stadtkölnischen Miinzwardeins. Er lebte

also um den Aniiuig des XVllI. Jahrb. Ein

Attest ffber die Reduktion eines alten KapitBls

auf den damaligen Münzwertli fnndatirt^ unter-

zeichnete er: ^Johan Joseph Langenberg der statt

Cölln geschworen Waraddn."

Laiigheinans, H., ein Bildhauer nieder-

ländischen Ursprungs, der im zweiten Becennhim

des XVTIT. Jnhrh, zu Köln arbeitete. Kr lieferte

einen neuen Hochaltar in das Kloster „zum

LXmrndien", in dessen Mitte der h. Joseph mit

dem Jesuskinde steht Die Handzeichnnng dazu

befindet sicli, aus Wallrafs Nacblass herrührend,

in derstXdtischenKunstsanmilunginnten liestman

;

l>it huutacrkcn is Rhcmackt in h' t l . kr!(

de bt)r«.hniocr tut Ceulcn 1712 vonr huiitiLii v,vtthien

R s ckuUetden hct n^hnw le wynicli » i;howcc«t.

H tMighcmaas («tut.

leb finde seinen Namen anderswo mit der

Schreibweise „Lankmans" und dem D.itniii des

lo. Oktober 1 7 18 notirt Auch meldet eine hand-

schfilUiehe Nolix, dass er der Verfiertiger des

Hochaltars der St Severinskirche sei und dem
Kloster „zum Lümmcben" ausser dem Hochaltar

eine neue Kanzel geliefert habe

Laporterie, Franz Xaver, wurde

1 754 au Bonn geboren, wo sein Vater beim

kurfürstlichen Hofe angntdlt war; von diesem

wurde er im Zeichnen und im Anfertigen von

Muschelarbeiten unterrichtet Um i78o liess er

sich in Köln nieder, wo er sich auch im Kupfer«

stechen versuchte.

Ich besitze von ihm eine Folge von zwölf

mit vieler Zartheit ausgeflilirten Pederieieh»

nungen: die Rnistbildt-r der Apostel, kleine

Blättchen, welche theils mit dem vollständigen

Namen, theils mit dem Monogramme X. ~^

bezeichnelsind. FernerdieKupferstiche:

.Ansicht df« R.ithhiii«r4 zu Köln. Oben rcthts

da.» \Va]>pc-n lii t St.i li unti n link» eine Tafel mit

der Im lirift 1X1MI S SK.NATORIA CÜLONIAE
Al <.l >l AI Ai,KII'PINF.NSIt M DAS STATT
COIJ.NISl flK KAOT HAUS F X tAPORTERlE
INV; l-;r .seil, tnlln. (I»i<- Anfanfpiliuclntaben dn
Namen«: F X L sind gleich dem Monot;rammp vcr-

chluntiren.) Cr. Folio. Enchieo um 1790.

Die h. vierseluiNoihhelfer. Unten; HeiUeg 14 Noth
Hdfier tiitt vor vaa.; tiefer finks! Laporterie: uA.
cmu 8*.

Veri^^wdclwn dta MImicIihi finchhlDdlcni J. G.

Laag«n: ein BibU»tb«kgeWbkle, aber welchem ein

Adler einen Zettel hatt mit der SclnUk: PLOKBAT
OOMMERaUM LIBRORUM. an den Sdten stehen

swei HSnner, ScfaJMer haltend, worairf «an wtr-

•clihMiiiene Buchstaben sieht; taiten links: lapoiterie

Sc. COl. Diene ideiae Platte iit ahecdrackt auf dem
Titelblatte su »ZnfMIige Prage ob ein OomicieIhrlMtr

um Kvhrfnnlen kooae erwtUet weiden?« von J. Th.
POlkn. Konti beyJohann Godechalck Langen. 1780. 4«
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Joaeph Michael und Peter Laportcrie. SS4

Du (odritclM^ DenkiniU an der

«wncben Bona und Godesbeis. l'ntcn

steht: Dises alte Moaument «tehet bei

Godcabecig. Oaneben linlu du Monognunm
Folio. Gute und ettene ttadiniDf.

I.?iporterie, loseph Michaf'l, der

jüngere Bruder Franz Xavers, geboren Bonn

l76i, hat hübsche Federzeichnungen gefertigt.

Wallraf erwifimt seiner mit I.ob in der Beschrei-

bung der von Merlc'schcn Münzsammlung (S, 7

der VoTTcde), voo «ekher er mit gronem Fldsae

und C'eschicklichktit gcnaiiL- Abl)ildnngen für

den Besitzer gefertigt hatte. Diese Zeichnungeni

KR chMm PergameiitbiBde in Qutrto mit dem
Titel »Sammlung Kölnischer Müntzen« sind

seit iS44 Eigenthum meines Bruders Christian

Joseph Merlo. Die erxbischöflichen Münzen sind

auf83, die städtischen auf 1 8 Tafeln abgebildet, am

Schluwe folgt Doch eine Tafel mit Denkmfinieo.')

') Clciiitiis Ainxust Maria von Mcric, der

Sohn eines kuik- .Iniichen Gi-lu-inirath-i, war am 4. Juli

1733 zu Umiiii i:< bort>n. XactKii'm < r ii<>n DoUlortrad

in lxrid«*n RvwhU'n crlan<;t hallr, wurde t r 1762 Dom-
hrrr lu Kf»ln, »pstcr auch Präxulrnt <lc» kiirfürsllii licn

wrillichcn Hofftcrichtis uro! Kommissar lic» crzbiM-höl-

liehen .Seminar»; er ».<i .: n Ii Kapilularherr de«

Erzdiakonal-MUnülmtiftc» in bonn. Kine hfth< ri- Aus-

zeichnung; crwarti'U- den vi'idiei)»t\i«llen M.anii in sein« !»

mehr vortrerIWktcn A!?i>r, ind<-m Ihn »ein Für»t und
Rr/I liüt h'.ii .\!.i\]n,ili-iri I r.inz an» 6. September 1797
/Kt Mi ij;i'niheini (wegen iicsit/nahmi- (!«->i (('»(.••n Khein-

iiti-;s durch die l-ranio»cn - IJim Ih t. n beth-

s.iiil.« «t-thfr und ihm die VVurde eines Wcihhischofs
villi Kl In uIkiuii);- AU scdcher starb er hier 1810.

Neben »cim n pi Sf^tt-rlii h» n Tupfenden, zriehnele er

sich auch dui h . iin^r I.iel)«' für Kun»l und VVixuen-

chaft aua; et liinlerlie»« eine bedeuten*lc Gemülde-
Sammlung, besonder» reich an Werken namhafter
Mei«ter der nicderKUidiscbcn Schule, welche bald nach

ein«fn Tode, am 10. September 1810, im Stcrl>chau*e

Nr. 2571 auf dem Doniklonter vi'rsi«rii;ert wurde, und
worüber der Katalog in frani'txiseher Sprache l>ei

H. Rommer»kiri;hen in Druck entchien; wichtiger aber

und ihm xu unverKKnt^lichem Rnhnw (weichend, war
xeitu- Sammlung; kölnischer MUnzcn. von welcher Wall-

raf 1792 in der l-anj;en'sch»-n Buchhaiidlunt; eine

598 Seiten Htarkc Bcachfeibung hor.)U3iüei;i'be» hat.

(Spater erschienen noch awri NachlrViK'' : >Vt-i /eii hnis«

KurkAln:-,! in 1 Münzen, »o j^eJiuchl »erden.« 7 Blatter

In uimI ».N [I iilia^ einiger kölnischer Münzen, »o

auch annoch Verlan«;! werden.« 3 BUUter in 4". Beide
von |,'ro«ser Seltenheit.) Seine Ictitwill^c Verfliinnv
aber diesen Schatz lautet:

„Da ich mir in meinem jüngsthin errichteten

Testament die vollijje Macht, daMdbe tuch Willen
und WohlKefallon ab/uiindcra, vorbehalten habe,
mit der Erklärung;, da«» d.isjealgCi M aich nach
raeioem Tode unter meiner eiffnen Haiidachrift, je-

doch nnierm jandrem dato des woq^eaai^n Testa-

ment* verordnet vorfinden wader die nemüche Kraft
und Gelltgkell haben aalle, al* Mgpe tm im TetU'
Btenl Htteilieh and von Wort m Wort dvrtnKC«
mmlcB, aoTctoidiie ich bierduich, dät* meiti nit

Vor etwa iSJabreo kam mir ein Heft mit

Zeichnungen zu Gesicht, auf 56 Blättern in Folio

die Bildnisse der kölnischen Erzbisch^ und

Korfilrsten von Bninol. Ins Max Frans, in

Ovalen, nach Grabmälern, Siegeln, Münzen,

Kupferstichen und Gemälden enthaltend und

niil ilem Titel verscheu;

Iconcx Archiepisicoporutn et EJectoruni Colonienitiun)

ah Bruno Imkj UMpie ad Maxiniilianum i'rauciacwn Arciii-

Dueem Aiwtriae Palrem Patriae a J. H. Lapoflerie.

Coioniae Agrippinae MDCCLXXXXIII.

Diese Folge sdieint rar Herausgabe in Kupfer-

stich bestimmt gewesen zu sein, eine Absicht

die durch die unmittelbar darauf erfolgten Kriegs*

ereignisse unausgeführt blieb.

Wallraf (»Beitriige rar Geschichte der Süidt

Köln« S. 44) nennt ihn einen ,,dann,iligon leiden-

schaftlichen AusspUrer und Zeichner unserer

AMefthQmei«.

Laporterie, Peter, der Vater der beiden

Vorgenannten, war i7oe m Bordeaux geboren

und starb um 1785 zu Bonn in k'.irfi!r"?tlichen

Diensten. Man rühmt sein ICiinstlertalent in

MuscIieiUignreii und Grottenaibeiten, deren er

viele ind bedeutende für den Kurfürsten Cleinens

Au{{ustausgefuhitbat Indem Werke »Mableriscbe

Reise am Nieder-Rhein« (Heft I, 3 z) heint es

bei Bescbreibaqg des Schlosses xu Pqppdadoif

von ihm:

„in SehlOwe «dbct weichet eicbia der Gratm-
oder KMtcheiHud, den ein nierk«Oidi|«, nocb (IfH)
in Bmui lebender Mann, ohne BeyhiOfe dnea andern,

a^fcl^t und aust^eführet hat, und xvax in ciaer Zeit

von aioben Jahren, wovon man doch etwa ein Jahr
fllr die Reiaen, welche er aritimier «wa Eiokaufc der

vieler Mühe und Kosten von mir erworbene«
.M unz- K ahi n I' 1 1 von der Erbschaft (lanz ausge-
«chK)K.'«rn, und unjcethcilt seyn und bleiben
solle, NO da*» meine beyderseitine Krbcn daran gar
keinen Anspruch zu machen befusft scyn «ollen; ich

verjjflichte zuRlcith meine Herren Executorex, md
beschwere hierunter ihr Gewi.sjten, da«s >ie nacb
eijjncr Einsicht und au< alle beslmo(;liche Art sorgen
»ollen, damit besagtes Münz- K abinett an»
zert heilt und auf immer ergAnct erhalten
bleibe, und mein ihnen eikliUtter Wille bierunter

genau vallsa|;en «erde.
Urkunde eic. den vienekuten .May 1808.

, unleR.
I
dcniens Au«. V. Merle."

L ad wie wurde der WlBe de* edlen Mmmet er-

fallt?] Am 16. Novnnber 183B lie«» man im Aaktionn-
lokale des Antii|aafi J. M. Hcfaeile die Sammlung Ollait-

lich vcMteiipeni. Ein Händler aui Berlin hatte da«
An^reboi voa 14M Thim. (nebit 8 Protent fttr Aii^
«dd) iremacht. eine Summe, die den Hetattwerth eben
eneichte. nod kot Schande R9li» ((folgte nicht ein

eiittlee« Mchqg«bo(. Ein «ehir wicbtigea mid uncncU-
lichca i;e*chlch(lich«« Denkmal gine abermala Ar Köln

^ kjui^uo i.y Google



S35 iokRna Adolph und Aufast Gustav LMiaskjr. — H> Landsrer.

Mat«ri»Ken nach Holland rnachto, eugehcn lassen mOM.
nii-scr Mann hcUst Fetcr Ijporterip, kt gebohnüt SU
Bnurilcaux; Ic^tc den Grund zu »-inef Koatt, unter

Anlsititii£ eines nicht unbekanoteit Scholen von Lavage,
nit Namen Raymond, und ist n«tn to alt und achwach,

dM» er da» Bett nicht mehr veriaaMn kann. Aneaer
JCDCB Werk tot von Ihm «Joe Giatie an WUHlmitbal.
eine iv Neuivied nnd die wt^K KrenilMpclle «or
Palkeaiwt bei £MU. Anch hat dkm KOnitler dae
KMBpaaitinn, die htrter ond echoner ab Himer ist;

e ifie dnen Kitt, da« Hob an GeiXaden und Schillen.

vor dfm Wnrmfra«!«* lu (»pwiihri-n rrfiindi-n •'

Ausführlicher wird in den aMaterialien sur

Statistik desnfadenbdnkdwDindweMphdiadien
Kreises« 'Jahrp. T, St lo, S. 328—33i) über ihn

gehandelt, und insbesondere der Umstand er-

wllmt, dus «r neuJahre b Fkris Mit der kteigl.

Akademie unter den jPtchiclttiwtMi llXiioeni ge-

zeichnet habe.

In »J. J. Bjomstald's Nichrichtoi von lemen

Mtsländischen Reisen« V, 323 (Leipnig, iTSs)

liest DMO beim Aufenthalt io Bonn:

iiHlefUlf beiahen wir die vortrcfnichc Grotte, an
dcmii Aaitfaog nnd Oarichtune H. rr r.,i P»t<:ri<-, dn
PteniOM, aectm Jahr Ui^, und xwar g.iux allein, ge-

azbeitet hat. Alles wus man daeelbit sieht, ist seine

Brfindunje;. Di(;scT geschickte Mann lebt noch; musa
aber bey den seltenen Talenten, die er besitzt, bey-

nahe verhungern. Er versieht auch die Kunst, ciru-n

Leim oder Kitt zu vcrfcrtit;un, womit man Gebiludc
nnd Schiffe gCK^i^ Warmer sicliem kann. u. d. m."

Lasinsky, Johann Adolph, Land-

schaftsmaler, i8o9 XU Stnunem geboren, eb
Zögling der Malerakadeinie in DQaseldorf, seit

i843 in Köln wohnhaft. Auf den Ausstellungen

des hiesigen Kunstvereins kamen folgende fiilder

von ihm vor:

183y. \V.mthiiitn ..m l-rl.rn.iit:. 1S40. Winter-

Uinlscli.iü. Klüsterruiric im .Sthnee. 1943. üa» Innere
lif-s Si Iii ivsliiiti s ZU HeidclIxTK mit mittelalterlicher

St.irf:i;;r Ansh ht einer alten Stadt. 1846. Ansicht
vi.n ni.i rvtcin ,ir. der Nahe. 1847. Schloss Pyrmont,

1848. HauscrKruppc bei Cochem «n der Uo«eU An-
licht der Hcimbur^ am Oberrhein.

Seine Thätigkeit in Köln begann Lasinsky

oiit der Ausführung eines nahe an Sooo Quadrat-

Panortmas der Stadt vom nördlichen

Kirchthurme zu Deutz nach der Natur aufge-

nommen, das in dem ehemaligen Minoritenkloster

aufgestellt war und bis zum Frühjahre i849 mit

iiigemeinem Beifall gesehen wurde.

Zu seinen Köbier Arbeiten gebOrt:

Der BeigtCunt bei Obcndutcr den 10. Deaember
ItM ia sedH Abfaildnotfca nach der Natur auf^e-

OBBen und auf Sieb ifcaridmat van Ad> I^wiiuiky.

Cafa 1847. Drank und Veili« der pelii«niphi*chen
Anstalt. Sehn. Qa. Folio.

i8S4 kehrte er von Köln nach Düsseldorf

attrüclc, wo er am 6. September lil i gestorben ist

I
IndemWerkedesGrafoiAtiianisiilsIlacsynild

I

(»Geschichte der neuern deutschen Kunst« I, 363)

I

werden Lasinsky's Landschaften sehr vortheilhait

I
beurtbetlt nnd eine derselben in Holzschnitt nach-

I

gebildet

. V|;l. KoscnberK 'Gesch. d. modernen Knn«t< U, 407.

I Lasiiisky, Aug^ust Gu!;tav, des Vor-
' hergehendenjilngererBruder,geborenzuSimmem
!

1 8 1 2, hat seine kOnttlerische Laiifbalm ebenlalla

I

auf der Malerakademie in Düsseldorf begonnen

i und das historische Fach erwählt. Er lebte um
i84i einige Zeit in Köln und erhielt den Auf-

trag, im Dome die an der grossen Giebelwand

hinter der Orgfl befindlichen alten Freskoge-

malde*) herzustellen. In der Spitze unter dem
Gewölbe dmmt der Hefland aitaaid auf dem
Stühle rTüttes, die rechte Hand erhoben, in der

linken die Erdkugel haltend; unterhalb erscheint

das goldene Friedensband, Sonne und Mond ver-

bindend, welche durch die Wolken verdunkelt

werden und das goldene Gestirn im blaoen

Hintergrunde deutlich hervortreten Uasettt wo
auch oben zu beiden Seiten des HciUgenadieinies

das A und Si lam Vorscheine kommen. Unter-

halb dieses kolossalen Bildes sind in gleicher

GrSese von so Fuss die beiden Apoetel Petras

und Patihis in emster Haltung dargestellt; am
Fusse des erstem bad sich das Bildniss eines

Ertbischo6 in knieender gmuer Figur tmter der

Kalktünche vor, wahrscheinlich der Stifter dieser

Wandgemälde, mitseinem unddemkurkölniscben

und tricf^schen Wappen. Dieses letalere deutet

genugsun darauf hin, dass der Abgelnldete der

Erzbischof Cuno von Trier*} ist, der zugleich

Administrator der kölnischen Diöoese war. Auf

der andern Seite, unter dem Apostel Paulus,

standen acht Wappen.

Diese Giebelwand ist bei der freien Verbindung

des Chores mit dem Langschiffe niedergerissen

worden.

Auch gab Lasinsky iS4i eines setner Werke

zur hiesigen Kmutaussteliung:

Gustav Adolphi Abschic'i v..r. v<-iin f. lu-u li«vt;i;-.i!en.

Aufl>>inwand. H.3F.8Z.. br.41 .üZ. iNr.355d<.»K,at.)

Längerer, M., Xylogr.iph m Köln im

Anfange dc;> XVlll. jdiluh. Män h&t vüü ihm:

Dclineatio Quorumdaiii I.ocomm Sacrorum Jeroso-

iymis. .Mit der Bi-zeichnung : M. I^mderor fecil. Oat

n Kugler sKteine Schriften« U, 986.

I Vmu F^idbud »OniM» vom Paikttiileto cte.«,

Padeibom 1SB8.
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S27 J. Lederbacb. — L. M. de LcderUam. — J. Loehi. — K. Jucfevrc. M. Legio«. 328

Bttd nimmt die aberc fiAlftc rintx Blattes in Folio

ein, da* am ScUume imteT dem Typendnick die Adreaa«-

M|(t: bejr der Wittib Hilden in der Sehiaieisttuaen.

Lederbach, Joest, ein Kölner Gold-

Bchniied, den dieSducimbfldier von i49t—1448
kennen; er ist bald T.yrlerbach, liald I.<!<!erbach

genannt mit dem Zusätze „van t'rancfort". Für

die P&rrkirehe von St Laurenz hat er t447 einen

neoen „Zinsser", d. h, Weihrauchfess, angefertigt,

der 8 Mark i I.oth an Silber wog, worür ihm

nit dem Machlohn 75 oberlflndwche Goldgulden

zuerkannt wurden, aber der brave > U' i ster schenkte

,,£»oide und dei kirt hen (j nlterl. giilden", die

in Abzug gebracht wurden. (Man sehe meine

AuszügeauBeinem allenBOchlejovonderLamenz-

kirche, Nr. i33 u. i36 rles »Köln. Dcmblatt««

von 1856.) Seine Frau hicss Sibylla. Joest Leder-

bach war auch Rathaherr.

Lederdam, Libermarus Horstani de,

Kalllgrapb au Köln um 1389. Ihn nennt die

Schln'?s^rhrift eine« ManTisVcrii'tes .\iif P.ijiicr -tt",

enthaltend ^oannis Buridani quaestiones super

fibram PorphyrK, super praedicameots Ariatotelis

et quacstiones veteris artis"; sie lautet:

i.ExpIiciiuit (|Ui-stiont'!> prodicamt nlunitn , ilati- r«

Kcuercndo Ma^i^tro |oh.iniH- Hvdanu. riiiiti' i-i < imi-

piete per I.ilvcrniarium Horstini d<- l.<'<leriliini Anno
doniini inccc. IxKxix. etc." und

„F.xpliciunl i|UOHti<mcs tuciii» iirti« vi-li-ris datc .i

Reucrcndo Muf^istio Juhannr Bydarn.). Scripte L'olonic

per L«lK-murtuni Ui- Lederdam Amio domini mccc<"o.

IxBxik. rtc."

A. Kirchhoff »Die Handschriftenhändler des

Mittelalters« 2, Ausg., S. 123) begleitet diese aus

Braun (»Notitia de codd. nm. in bibliodieca

monasterii ad S?. Udalrinim et Afrani Augustae

extantibus« II, 36] entnommene Angabe mit dem
Bedenicen, dass wdkl in der Beaeichnong Ube-

marius ein Schreib- oder Lesefehler lÜrLtbrarius

zu suchen sein dürfte, zumal der Kodex sehr un-

deutlich und mit vielen Abkürzungen geschrieben-

Lcehr« Johann, Stückgie';=;pr 211 Kdln

um (6b5. Bei diesem Jahre erwähnt seiner ein

Kedrauflgabvch der Gftrtlemmft; welches Dr. von

Mering bes.iss.

,,Ilem III ^t^u kt'i'Mirr nirister fiihiiiitirii l.< ehr

vor rwi \ n Uli kujitViiituck unil i'ini'n nt'wrti kruicn

^nacb al<7ug di'l> gclitbt'rtcn ülltrii kupki») laut xettctü

faoahlt 10 taler S all»."

Lefcvre, Karl, war von i77S—1794
Kunstdit'i b-^ler am Hofe der beiden letzten Km-
fiirsten von Köln, Max Friedrich und Max Franz,

i79i audi Direktor des phjnikafiidien Kabineta

in der Residenzstadt Bonn : aii<;'!erdeTO (lihrte er

den Titel eines kurfürstlichen Kammerdieoers.

Ihn nennen in diesen Eigenschaften die kor-

kölnisclien Hofltalender auf^e genannten Jahie

Legros, Martin, ein ausgezeichneter und

berühmter Meister in der CHockengiesserkunati

der vom sechsten bh T\m achten Decenniiim

des vorigen Jahrhunderts für die Kirchen von

Köln und einigen benachlNirteB Stiften vid be>

schäftigt worden ist Fr war Malmedy i7o4

geboren, wurde aber auch Bürger und Zunft-

genosse in der freien Reichsstadt Köln, ein Recht,

ila'i Ilini der Magistrat in Ansehung seiner ^Itenen

Kuosttücht^keit als Ehrengeschenk verlieh. Auf

einer der Glocken, die er fUr die Stiftddrehe von

St. Severin gegossen hat, nämlich auf der dritt-

giössten, spricht er in der Inschrift sich selbst

darüber aus:

„Martinas Lcktos mal;mnil iure tivis rt tribtdia

.1 nta^i&tr^itu tolouienti donatus fudit anno 1771."

Di^enigen Gettute, deren Inschrtflen au

sammeln mir bisher gelungen isi, sind, nach

der Reihenfolge des Entstehens, die folgenden:

In 4«r «bemallgreR Stifte kircbexwm h, QDlrla
in Neues.

1. DIVe iMbrone tibi Me pLeno OnseOro IVre
at DdnCcp« tantrar A'I.MInlS l«ne OkV*.

2. IfailB Vlri^u Uclpara al>!»iVc Latx.- pcCCUl
a. AniiK orblc et VibU nVailaCae DlLeCTa Vgttr
4. iJonatV» f'oerCpblt In terrli fVLMInc

Marti I h: -Tfi» rae fccit.

So die Mittbeil ung, die ich von befreundeter

Hand empfing. Einem alten Zeitungsblattev das

i764 zu Kiiln erschienen ist, entnehme ich nach-

stehenden Bericht Uber die Feier der Glocken-

weihe, woraus man tugleidi ersidit, dass sich

noch eine fünfte Glocke von Legros in der

Quiriniiskirche befinden wird oder doch daselbst

befunden hat:

..XciLi vom 9 Octolicr.

Die hlcsi>(c Stadt halte da» au^nchmrndc Glürk,

dif durch don bcrühniten (;iockcn-<<ii r Herrn Mar-

tin le Gr<i», au» Malnicdy, (von dcMcn (ieschicklich-

li< hkril d.i« im Jahri^ 1756 (;<xo*»cnt' vortrefüchc (Jc-

IJut, und lr«;Thiii ifn? ü u d'illn in li e r Abtey
St. Hanta ' "I :i kli h auKgffallfnr »ehwere Stack

von un^cfilii SOCX) Flund, der Nachwelt Zeu4;nix»i-

hintcila.in n uerdi n) unterm 1 *len Au;;u^t hicsellwl in

der vortrt-tliehÄleti Vollkuinmenheil ifc^ossene Stilocken,

wovon die (;rii«eri .5600 Pfund, und die andere nach

dem l\l>cnmaa«s kieiiii-r «itid, durch den Herrn Johann
Theodor J.ieoti von Kylltnann. der tietj;oi;lii hen Stifta-

Kirthe 1'. I.. K. zu I >ii««el<U>rf zeillii heii Dechanten.

unter Zulauf vieler hohen und niederen .Slandru-IVrsonen

feverlich weihen tu »ehi n. Unsere l-reu<le jjedieh aber

jtu ihrer Külh-, d.i. am fiten Tatre nach dem l"c»tr der

Geburt der AUeimeligsten (.ioUcs-CfcbAhreriim die neu-
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({cböhrncti Ert^ Stiminen, unter Absint; uni; de» Tc Dcum,

mit cotittckcndeni Geheire aller Einwithrirr wc^en de«

YqOkämmte moskalisch ilt>cTrini>tiinm>'n<l<n Khin(;c&,

den Lobspnich tünctcn: sH.' Dc<'VIt natai- Matrl

LaVuIaic rcnaCas. Ea macht dicics JuUrl- Fest und der

glOcfclwhf Ausgang desto erfreulichere Eindrückungeil

in lUe woll^sinnteii Herze der BUTS<^t^c:haft, weil wir

UM, •eil fast 24 Jahrtin. nach dem durch den Doimei»

tndil dainab verzehrten M hnntfn G«Uute, aolclwr Bcta-

SliiBiDen benuttt fictehcn, bit:

IMIiihi« mChDerGcbVitClirbtfVnKmBrLOMn."

la der ehemaligen Stiftakirctic (ttOnster) zu
»i>nn (>Gre^uHu»hlati. 1877, S. 97i

Vier 1756 gci;ossene Iflocken, dcnm InsL-hrihen

mir, wie ftUgt» nitKethcilt wurden:

L AVSPICE.
CLEMENTR. AVUVSTO.

BAVARO.
ARCM1EPI5K OPO. COLONKKSl.

R. 1. ELECTORE.
INCLYTf. ORDINIS. TEVTONICI. MAGISTRO.

EPISCOPO.
PADERBORNENSI. HlLDEsip-NSI. MONASTE-

RIENSL OSNABRVGENSl. PRINCIPE.
AETATtS. SVAE.

KAGNiFlCEMTlA. UBERALITATE. GRATIA. ET
VIRTVTVK. GLORIA. MAXIMO.

ECCLESIAB. VRBiSQm ORNAÜBNTO. ET.
SALim. IN. AETBRKAM. VIVINl.

NVHINIS,
VIRGINIS. DEIPARAE.

BT. S. CLBMBNTI8 LAVDEM.
PVM]»BAR.
UDCCLVI.

Auf der andern SdU:
Ltgm CVU Deo fecit.

oetiat dem Wa]»pen de« KurfniMen Ctemeiu Aug:iuit.

Diese ist tüp «ir^«"«-

II. REVKkKXDlSSlMn 1 1.I.VSTKI. VIRO.
JOANNI. AKNOI.DO |()>.|-l'Hr) [>E. ACHATIVS.
KC<-J.KSIARVM. METR«»P«>I.ITK AK. AGRIPPI-

NENSl.S.
ARCHIDIACÜNALIS. SS. CASSII. KT. rLÜRENTlI.

BO.VNRNS1.S.
S. ANDREA!-: INTRA. COI.OXIA.M. NOBIUS.

1 DLI.KUM. IN.

St HWAR/.-RHEIXDORF
CANONICO. AMPI.ISSIMo

MARIAE. KRANCISt AE. THRRKSIAI DK
ACHATIVS.

LECTISSIMAE. SORORI. Pf 'MICELLAK. INTE-
GERRIMAF

DE. HAC. ARCHIDIACONALI. BENE. MERENTIUVS.
l AMPANA. HAC.

MEliORIAM. PERPETVI. NOMINIS. CONSECRAT.
CAPITVI.VM. BONNEWäE,

MDCCLVI.
Auf der andern Sdte:

Mactiani. Lc^oi. HalmundaricRsi«. me. fecit.

In» Honorem.
SS. Caaui. FiorentiL MalltiaK.

Gcdeaiae Fatrononun.

Et. S_ Athn'ii.

III. SANCTAE. HhLH.NAK.
AVGVSTAE.

ECl.ESIAK HONNENSIS. AVTORI.
M.ATKI. DPTIMAE.

PIETATIS. ET. GRATITVUINIS.

HONVMBMTVM. HOC. AERBVM.

I

I,. M. D.

PRAKLA Tl. !:T, CANONICI.
' ARCHIDlAi DNAUS. BüNNENSlä.

.\l DCC. LVI.

Auf der iuvdcrn Suite:

Ujffoi. «e. fedt

IV. SANCTO.DONATO. EPISCOPO.ACMARTTRI.
ET.

SANCTAE. ACATHAE. VIRGINI. AC. UARTYRL
PATRONIS.

CONTRA. FVLGVRA. ET. IGNBH.
OICATA.
MDCCLVI.

.Auf derselben Seite femer:

Miirliiii:.s Le-^ri)^ rin t*t < it.

Auf der andtiii Stit«; cme Vcriurun^.

In der Columbakirchc zu Köln.

(Naeli der Hand«ehrift de« vcrlebteii Kmonilma
von BaiUi^gen.)

1. CkniMiia RoMfio U&äama ad quotidiaiian mm
Aua p«rMortiiMm Leero*, Malmand: dvem Colonientetn.

3. Haee Campana 1601 fiin — 1769 oonäada
.... rcfusa per Martinum LeGroi Malnnmd: chfem
Colon, ad honorem Dci umnipot: cju«), B. M. V. in

I

me moriain S. Donati, S. Joia Ew^gdialWi Sü JoacpH
I

et S. loi« Hapti«liie.

3 All honorem IJ. i M.itns, i-t S. ( ..liiiub.i. 1607

tmm siiiT 1771 refiimU-li.ir prr M.irunum I.,<Gros, Mal-

mund. > ivvin (
'<>l<iir.i.'n>.im l'.itri^nac S. JOCS NcpO»

tUWZ S. Ba.:li,ii.i, < t .s W.ilburKi».

In der Scverinaltirciie.

(Von mir adbst nacli den Oocltca im lOtam 1849

1. Amw 13N « JoiDiie de oem> cam» leg doct

I

pondere utda rapt» a Maitino I.cgraa Malmniid cl«e

s. Severino e|)isca|H> | eociieiiae et eeicgii taiiw

,
auctori patri opturao L. IL 1>. | deciMli flt CtpUhin«
Hie.) DaiOlwr der h. Sevcaini daa KifcbeamodeU
haltend.

Anno <|Vo aterlLI« preialt pcnVda leRatjHM'
I MonICu« Coepl fVnIVre nata aonda.

j 2. Ter fVnDorCiixtue qVatVnrpBraaiaCVLallalrl.
Martinu» LegTos fecit.

B: Virjnni Mari.u' .M i'.r. |m iiti-si;ii.ir |)LTcnne

pictatis et eratitudiniit monumentunj hoc acre spondent
j

decanus et
!
capitalani & Seveiini. DaiOber dn

I

Mari.ibild.

3. Martiniu I.i-i;tii-. ni.iltruiiiil oivi« et tribulia

a majtiitrratu cotonienni donatus luUii antin 1771.

S. Donato epistopo et martyri duat.iiii hanc

I

lainpan&m Acre suo relundi euravit 1
Frideiicoa

I

Cl.ieiuen canonicus et Chori-epixcOpai. Dafdbef der

I

b. Donatu« ala Bischof gekleidet.

j
4. S. S. Comeile ctPypriaBn m-irwar huiua patroai»

l dicat fiebt» et «MUiUkeiitift canoatcenun IfDCCLXXI.

In der Cnnlbertskirche.
i^Narh der Handschrift de» KalKMÜktu von RallingeiL.)

I 1 \'<t Si^fnum Crucis + de Initnuis kli.t.i no»

Dell-". iiiMiier. S, Cunibcrte Confessoi Domini [ir.ii tione,

ade»to noxtris precibus piu», ;n |i!'>c:tMis

beatae Vllglal, et patronls, CapHVLVM
ri. tI f. ( lt. Maitinu LcgTO» exMalnedi dria j Colo-

,
niensis ludit.
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581 Mtrtin Leyr««. SU

a. Beate CLatm iDlWa noa pnCIbV« tVb
)

Irl- VbI Dm et «aCto CLeMesO VuX lUMtia mooeL
nVnCIo Alte DIVM, MallrV icCo. fViien »Laac«- ^

Mtrtiiiw LcEfM t Molaiedi civü Cnloiiieiui«

flidft ms.
3. Vnl Dl 1 In ]>cT»onlsi Irino «It LaV» et ^Lorla

In seMpacäv. i rV't^a S;m(~tl EVVal.Dl 4 A'LgVrc
et teMpcütat' l.ll>i ;.it> nr-.. Maitintu htgm f ex
Halmedi

,
Civi» Colonicnsis Uulil. 1773.

Im Jahre 1 773 UdbteLegroB auch eineGlocke

in die PctLTskirchc zu Züliiid; ; die Inschrift finde

ich beiBroik (Erinnerung an die Sudt ZUlpich«J:

1b tcHmnH gmtttVDIsI« r«|>VlMl.Vc um» poA bestb
RoCho «tS^mtlMo pro pefennl parciMeL* iMptliiilMir.

Snb K. D. Futore Jos. Dcdwr nib fcgriniite CMWihri
Reui Jwpen aliiiiqtte cenraltiwiaib D. D. Wbiudo

LcTtdi» Haftiao Butt, Wilhdu Thaod. Bevern,
jMcliitto Jvgm, jMime Schmbccii.

llutima Lqgnm fedt ITTS.

In der GereoDikirclie.

(Nib.li (ivr Handichritt de« Kanonikus vun UülUn|;en.^

i n O. M.
I
ei Hel^euie AVgV*(ae bVlVs

TeMpLI I .rgat- PVaDatria*{ViiDIlVlMlM|i ILLVltK
Capl-.VLVM.

Max Fried. Archicpiscopus Pnepoiitus. Just-ph

*.'arl, Comcs Dapifcr, Dccanus. Franc, t asp. de

Sicretorff. Scholasticiu. C'anonui: CaKp. Jo«. de

Zimmermann — Jo«. (7arl. Bar<in il«- H^ltbcrg —
Everh. Ant. de (Jtootr Franc. Tlitinl. dp SitWlIorff

— Joan Math, ile Bor« |ac. An). d<- Ht-Iittn —
Pel. Helnr. Baron de H. . I. - Juan Godf. KautTm.inx

»». Iheol. DocI. — Max Jos. Baron de L!cyr.

Martini» Lepros Malniundarius l'isij C'olonicnsis

fccit An. 1779. Dicie ist die acbwente Ulocke und
«fa«t U63 Pfund.

3. DpminQ et G«ieoai , fVnDi IVbdMl | ILLVan«
CapItVLVH. Wiegt 4M« PTund.

3. D. O. M. et Grejjorli. DVCI, .IVKqVe
Mll.ltihVs paMlune et honüre SoClU. fVnDI
IVbelKit CLLVatre GapltVLVU. Üie iat 3773 Ftand
«chwer.

4. D. O. M. Beat MiW Aiut.ml M-t VnO.) ArChl-
pranVI.I VhlorVM f\ nUl lVI«-lial ILI.VMre Capl-

tVI.VM. WicKl 2391 Pfund.

5. D. O. M. et Sancto Jcraepho VVtru» L"a»parus

Josephua de Zimmemian hildcsien.siii, huiu<i licclesi.ic

Canonicus .Senior, Toparcha in Wildihauscn S.n . nlorii

et (!apilu- laritaÜH anno I.l. rel.IqVi-. i^V .A\ i t

CaMpänli ^ iuuiC aVo aere «DlVngebat. Ul 1707
Mud ecliwu.

Diese fünf Glocken wurden von Lcgros im

Jahre i779 m dem Sudt-Werkhause am Römer-

thunn gegonen. Ein herrfidierea Geläute wird

man so leicht nicht finden; das sind Töne voll

süssester Harmonie, die das lauachende Ohr ent-

afidcen, die die Seele erweidien und schwXrmerisch

erheben. Mit Interesse wird der Kunstfreund den

nachstehe mlen Vertrag lesen, der darüber zwischen

dem Kapitc) des frciedlen St. Gcreonsstiftcs und

dem Hetater Mirtia Legres abgeschlossen wurde:

Noloiitt idit, a qn'il appailkat, <}u>> rillmtie Clupjti«

de Üc Gereon A CÖIagne a |»ui»p avec le Sütur HaitHl
Lc Groa Maittt fondenr le Contntt aiilvmt. jjavoir

1^ Le Situ le Gmm recevn du ChopitR le cinqne
wUUta clochee poafaa k Sa preatnce, defcendiws, et

mcnte i la Fonderie am tttäx da ("lupitre.

2 ) de CO« cinqui' <'''"hr(, il i r. t.jinl<T,i in.itn!

nouA*elle» dans Tespacc itc troi& Mois; la premiere

aera de 5700. cnvirons, du ton: Ut. la sccondc
d'cnviron» 4000. ft. du ton: Re. la troi»t«rmr dVnviron»
2f40O fl. ,iu TiMi Mi. et la <iuatricm< ,1. iuir.>iis 2400 ft

du lim Fa timte« quiktre Wen accurtiante», eile» «ont

pareillemenl pexee« X 8A presence, ramrni'-«*,ctresUBlSc>

aux Clochcr» sux (raix dü Chapitre.

3iio |pt omemena et Im« riptiona, de cea quatio

C lo« hc» «i- teront aux deperw du maitre fondeur.

4'; pour 1.) fa«,'on le Chapitre lui payera. cinque

ecui courant, ort par 78 alb. pour chaque quintal, ou
100 en l'ouronne» )i 115 »oh. oft en <cu» de Con-

vention, A 100 »ol». donf il ! urljci.i im irii.Lliö il'abord

Apre» lex Clcxhes acront (iLn rc» -.Un!, le C i Hrhem, et

l'auttc mrtitic aprea Pecoulement d'unc .iu-.xc .
i t ^-ix

»emaine», poui Ic qiu"l |pm<t i! j^.irunlit .smi <iuvr,iv;r.

S'r n,^M;;i .int 'Ii 1> V !• !, i-.i!Tr (!. iMiui .iu 1 iitii rcnicnl

l
ä srs lt.ii\ iiii ..ts, .jiir i!nn^ i_''t i'sp.nf tlf lrrii>. dir»,

ftC CÄ-ix.»\s. ri t ,
s r'nii-nil- ',a r.iiitc n'cn est

J'.^^
A ^ t u.\,

qui le* unl Mis|M'r..:nc», uu aU b.iU»int Uop, uu Uup

j

bil» prndu il |ir inet ccpendant de donner A re «ujet

le« inatnictioa!>, au Charpentier, et aux mar(nulli*^f*'

5(0 pour dimjnutloa de inateriaux le Chnpitre lui

accordi cinque ft. poor Cent, et le maine fondcor
prend ( I n le meUl. qui avance apr6i la Jonte» ä
raison de 30 teua ctHmna le quintal,

6ie DUiwire Chapittc lui foomit Ic metal neceaaalre,

le<^ anneaux, le« battans, quatrc boones cluitttea de
Icrxe noninie .Mrri,'ei. le tuut a la Fonderie.

Ttao tx- .Sieur le Grus purle au resle tOOa ka aMtm
&aia id cxprimte, oä mm cxprimte.

8^ aea Garcon« auront dn Clmpitie irae Douceur
de 10 tlros ccus.

' 9" apres la fönte les4C"li>chci, nouvellement fondue«

«eront examinf* par des maitrrs ttraii;;> i nuent' >.

, qui «eront clioi»i», i'l paye« par le Chaiiiut , aa ju^uiiutiit

j

des quel» II «e «ouincttra, Ib detideroni, »i le» Ton
aoumcntionn^« de L't, Hc, Mi. Fa. sont jtut«s, et «i

! le reste de la fönte est tel, qttil doU MZC S tCOCV

I

de ce präsent l'ontract.

I 10^ Au cas, que contrr toule atlente la fontr

I
niancat. oü <)Uc Selon le jutcment des maitres eile fot

! tTi»uve dcfi-ctueu>i' soil pour la justice des TonB, aoit

I pour n',iviilt pa* itt latte .nclon Ich rcjjle»; le Sieur

Martin le Gros k'oMige, A le« lefondre et perfirctionner

IX
se« frais rt .1 »uppl(''« r Ul Diminution ilu ini'tal, cn

6 Scniaines ilc tenis, en foi de quoi, ce present con-

tract doubirmrnt expcdi^, et ügaä par lea paitiea
' coniraciant' . <ii A M delhntt & Cokcne «lionid'lMil

j
le 10 Juin 1779.

Martin I.^egro« Pondeur de* tSociies 4 HaloMdi.

N.ichträglich wurde über den Gus«: 'er fünften

Glocke ein besonderer Vertrag abgeschlossen:

Coionie i'illmtre CiiapHxe prie U malafiaa de
faire foodri la cinquitaw Clochc, conmctt me
it. Maitia le Grm Itaitie fondenr tdlemeat.

ilu'O funira la natUte pour cette docbe, et ^n'il

j
«en poyft de l'illuatK Cliapitie par cent Nvte k treat

rnrit «oa. «I demi p 8 alb. la ctoche aen du Ton StA,

et dolt peaer cnviront 1700 tivxei, et ponr cea omrien
on lui payera deux Csuionnea. U fecon, et In Dimi-

atition et autrr* Condltion« ae rvgleront, «eloa le

Premier t;Dntract. ponr aaaun'tnoB on lui 7ä livrea» tea
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SM Petrus Lzgroa. — Wilhelm Leibi. —

qndlei cependant apre» U finita m tetaroammit «t

MKMit potur le Chapitfe«

Max JoMph B. de Chmoine.

Vgl. Boeckekr »Belttflee mu Glockenknode« SSI,

8. 68. Hier werdoi noch geauBUt die Glocken in

Biefliff 17M N. 1786, GielMlotf 1776, Lcnnnidi 177S.

Malraed.v, Verrien.

j

Legros, Petrus, vielleicht ein Sohn des

Martin, Glockengie<»er. Nach P. Gemen aKanst-

denkmaler der Rheinprovinz« I, 78 befinden sich

in der Pfarrkirche zn Kempen zwei Glocken, i

welche durch beifolgende Inschriften als sein I

Werk beseidniet werden: 1

1. FMnit Liegtt» KalmuidaiiiiB fecit. S. Fum «um
;

cultni divino et tteatae 'vintinis CMhwnwe. 3. Vlr^Inl

Catharinac f\ s i .VM « Vl.tVl DlVlno ll786j.

1. Hcmis L-Ci;ru.s iLiiiL f\'<a »VM CVLtui DIVIno
et honorl »anCtac Barbarai- \ h-lril> 1787).

Diese Angaben weichen von den Notizen

DenoäB, die Merlo benutzte, ab.

Leibi, Wilhelm, unstreitig das grösste

malerische Genie, das KOln lett Jahibanderten

hervorbrachte, „imponirte durdi die groeiartige

Wahrheit der Auffassung, die unanfechtbare Objek-

tivität der Charakteristik und die Sciilichthcit der

tiirEirdchmig setnes hoben Züles aofgeweodeten

malerischen Mittel den Malpm und Kunstkennern

derartig, dass selbst Menzel und Knaus hinter

dtesen neuen Stern xarticktraten'*, als er sein

erstes Hau[>twerk in Paris ausstellte. Wilhelm

Leibi wurde am 23. Oktober i844 zu Köln als

Soka des Domkapdlmeisten Karl Leibi geboren.

Die Familie stammte ursprünglich aus Bayern.

Wilhelm machte seine Studien zunächst unter

Ramberg, dann im Atelier Piloty's, bildete sich

aber namentlich auch nach dem Vorbilde Hol-

bein's, dem er in der eindringlic'ii-.'n, f'.-inen

Charakteristik, in der zarten Durchführung aller

Details und derItUnenFKrbung nacheiferte. i869

begab sicli r.eibl nach Pari-, vcriicss '!a.s;e1he

aber beim .Ausbruch des Krieges; i878 erregte

er die Bewunderung der gesammten Kunstwelt

durch siin Bild „Die Dorfpolitiker", das sich

heule in der Sammlung Stewart in Amerika be-

findet Seitdem wurde Leibi «um „Bauemnialer"^
|

und als 1882 sein Meisterwerk „In der Kirche"
i

ein F.n-i^mi^s für 'II'- kunstverständigen Kreise

in Bayerns Hauptstadt wurde, bemerkte der

Kttnsder enem besuchenden Freunde in echt

kölnischem Dialekt: „Da haben sie hier gesagt,

der Leibi wird selber noch ein Bauer, bei seinen

Btnera draussen, mm mOgen sie sehen, dass er

noch was kann^' Selten wurde ein modernes

von Leichlineen. — Burchard Lei«». 534

Kunstwerk, mit gleicher Begeisterung attl|;e-

nommen, selten so einziehend studirt, so wurde

es denn auch von hoher Bedeutung „für die

Umgestaltung des Sdiens bei der malenden

Generation und für die Art der Kritik und des

Geschmackes bei den Malern". Seither lebt

Leibi in steter Thätigkeit im Dorfe Aibling, und

die Bauern lieben ihren „Baneramaler". Von den

Werken T^ibl's seien noch genannt:

Das Bildniüü »eines Vatt-nt, 1866 gemalt, »cbcsnktn

der Konstler 1868 ilcni xtadtiKiien MuMii» «einer

Vater«t.uit. (Kat. Nr. 996.)

ItiliinU's dcx RcjfitTungii-Bviiii.flstr n< WIngen.
Bildniss cJtT Oatlin den Ullilliaucr» Gedon.
Itililriisic «.r.'iri'T Mlt^clilllcr Hirth du FrSne« und

llcidcr ::r. A^ln r. .-in K urjsttil.itt betrachtend. (Jßei

Krau A. ("l»; in Küln.
1

Portrai de» Hülhef»;r.i:-.i.-n I'.illcnbcr;; 111 Köln.

Bildni.HS einer alten !>.ui IH^l

DIp Dnrf[iolitiker. (Sitiiiuiluni; Stewart in Amerika.)

In .i. r Kirrhr. (Sammluqy SeikOn in PaiMtadl»)
Di. rrur /j-itunij. 1891.
.\ui ik-r I.i^d

Der WUdachüU.
Eine gneae Reihe in Oel amgefllliits StndiHiltaplifc

Zeichnungen.
BiUlniM der Mutter dos Kümtlen; in Zell bd WOn^

burt; ontst.indcn. 1879. (FcdeneiclUMine.)
Der Habcrfcldtrciber. (FedencicIllMHIS.)

PorUStatndlea elc etc.

Die seltenen Radirangen Wilhelm Letbl's,

von denen wir hier den „Trinker" i874 imd

^,Freiwilligcr Bauer von Aibling" (Solbstporträt),

sowie „Die Bäuerin" (vgl. Richard Graul „Maler-

radirerderG^ienwart^'in »Vervielf. Kunst« i89a,

S. 87] nennen, zeichnen sich durch minatiOae

Feinheit der Strichelung ans.

K. vüTi Kl lii r »Geschichte der neueren deutKlien

Kun.1t> S. 648. A. KonenbciiB iGeschichte der modernen

Kunst« Hl. 77 fc- Hermann Helferich in »Die Kunst für

Allo^ VII. Jahr):.. Heft 3. 15. Januar 1892. .UebcrLand
und Meer. 1881/82, Bd. 48. Nr. 33 brachte Leibi'» BUd-

niM. «I^piiger llhMtr. Ztg.« Nr. 2035, v. 1. Juli 1863.

»Ifflnehena' Nenetie Nadnr.« 44. J«hir-> Nr. S88 elc.

Leichlingen, Arnold von. Das Am-
gabebuch der Mittwochs-Rentkammer von 1.170

bis i38o nennt ihn zweimal fUr den Rath be-

schäftigt; fol. i3b: „i37o Aug. i4. ItemAmoldo

de lA'ichlingen aurifabro pro cremacione argentu

3mr."; und fol. i9h in demselben Jahre (Okt 23):

„Item Amoldo aurifabro pro reparacione scalarum

Bovarum ssmr, ultra aigcDtm dvitalu". Im
Schreinsbuche ! sttr. Lib. IV (n. i83) kommt er

i36o und i3öö nul Mechtildis, seiner Frau, vor

l.eiss, Burchard, Bildhauer zu Köln

um die Mitte des XVlII.Jabrh., kommt, gemüss

einer Mittheilnng des vetaiofbenen ObersckretHis

Dr. Fuchs, i74a in den RadisverhandluDfen vor



S35 I.i-iumann, — C'hricl. u. Pet, Hcinr. Lern

LeitsRiann, Hsuptmann beim RttnigL

prcussischen Ingenieur-Corps, gab 182a ta Köln

folgeodet Blatt heraus:

AiMDcfat van dem nittlenn Tbdle Kalm mit dem
Dom. UMmi Kclua: LHti: bei P. A. Motta in KMn:
ti«rer steht: AirijgieBommeR ra Dents im Frinnn Ckri

1822 ilurch Leitxnum Haupt; im Kfinigl; fnvm:Jpg:
Cori». Qa. FoU«.

Leman (auch Lehman), Christian.

Maler zu Köln gegen Ende des XVII. Jahrh.

Er ist mir aus einer Ufkunde vom Jahfe 1693
i

bekannt; dort heisst es;

„CbrMÜanvM l.fman PicXui in ll^ilcj l'it.lurui propi'

EMlffitein, et FHwbrtli» Owwalt* Caiqivea."

Leman, Peter Heinrich, der Sohn des '

Malers Christian L., dem er am 16. Aiig. i693 ge-

boren worilen, laut c!em Tauflnrche der Coliimlis-

Pfarre (n. 5o). Am 10. Oktober iTaS wurde ein

Leman als Meüter bei der Malertunft aufge-

nommen, dessen Vornamen das Zunftregister

nicht angiebt Aller Wahrscheinlichkeit nach ist

dieser der in Rede stehende Peter Heinrich, von

dessen KunstU-istungm mir übrigens nichts be-

kannt geworden ist

I

Lempertz, Heinrich, geboren m Köln

am 2. Oktober 1816, war viele Jahre Inhaber der

unter der Firma J. M. Heberle seit t8o7 hier be-

stdwnden bedeatentien antiquarischen Buch- und
Kunsthan (11 Mtii;, welche er t842 angekauft hatte.

i872 trat Heinrich L. dies Geschäft an seine

Söhne ab. — Er hat einige Versuche in der

Xylographie gemacht und dieselben, mit biblio-

graphischen N^ichriphten begleitet, /u cin-.ni

W'erkchen vereinigt, das den Titel fuhrt ; »Sechs

BlKtter Insignien berühmter Dracherrien des

ersten xylosraphischen Jahrhunderts, in Holz

nachgebildet und nebst einigen andern Xylo-

graphien (theils OriginalalOcke. theils Copien)

herausgegeben von Heinr. Lempertz. Köln,iS38.«

4". In Schorn's aKunstblait« (Nr. 84, S. 342,

343, Jahrg. i838) fand das Werkchen eine bei-

ttllige Beurtheilung. Ausserdem verfasstc er:

Beitr!4f»e nn sitern Geschichte der Ruchdruck-

und Holzschneidekunst« i. Heft, i839.

Ein durch Inhalt und Aussuttung schlttens-

werlhes Werk ga! crvoti i

S'* iS65 in i3 Heften

(Jahrgängen) heraus unter dem Titel »Bilder-

hefte nir Geschichte des Bücherhandels und
der mit demselben verwandten Künste und Ge-
werbe«. Folio.

an. — Lcrapertc. — l.enharl. — L«Dtx. 536

Lenhart, PVanz, Stuckaturer zu Köln.

Bedeutend ist seine „Sammlung von Gypsab»

güs'>i?n ,Lr< hitektonischer Ornamente ans den ver-

schiedenen Periodeo der mittelalterlichen Bau-

kunst n. s. w. zu haben bei Frans Lenhart am
alten Ufer Xr. 5i in Köln am Rhein", welche

auch mehreres von eigener Erfindung enthält

und im Ganzen 338 Nummern aabähli

Lenhart^} veicbhaltige Sammlting hat allent-

halben im In- und Auslande die günstigste Auf-

nahme und Würdigung gefunden. Zam Studium

der Geschichte der mittehdterlichen Baukunst in

ihren verschiedenen Stilarlen tind Uebergängen,

die sich eben in den Ornamenten am deutlichsten

und cbarakteristtsdislen attssprecben, bietet die

Sammlung in ihrer streng chronolopi<;chen Ord-

nung den reichsten und lebendigsten Stoff, da

gerade die Rheinlande and sunüdist K5ln die

herrlichsten Muslcrbauten der verschiedenen Pe-

rioden aufzuweisen haben, welche alle in der

Lenhart'schen Sammlung in ihren schönsten

Ornamenten vertreten sind. Auch ist dies^M
Nchon von dem Königl. ^^lf:^elIm in Berlin, von

der Raiserl. Königl. .'\kadcmie in Wien, von

verschiedenen Akademien Belgienc, sowie von

einzelnen Bau- und C^ewerhesrhtilen Deutsch-

lands angeschaltt worden. Von Seiten des Mini-

steriums wurde ein Reskript an die KOnigL

Regierur.eeii der Rbeinprovinz zur Förderung

des Werkes erlassen. (Siehe »Köln. Domblatt«

1845, Nr. lo.)

Lenhart starb Bl Köln am 5. AtlgUSt l853,

6o Jahre alt

Lentz, loh.uin T. W., Bildhauer. In

der Ursulakirche zu Köln befindet sich das

Grabmal der h. Ursula aus schwarzem und buntem
M.irnirir, wolehcfi, wie die Inschrift besagt, im

Jalu'e i659 der kaiserliche Rath und Gesandte

bei unserer freien Reichsstadt Johann Oane und
seine Gattin errichten Hessen; an der schmalen

VoKierscitc liest man: SEPVLCHRVM i Sac:

VRSVLAE, hinten: INDICIO COLVMBAE

,

DETF.CTVM; an den iJtngenseiten: lOAXNES
CRANE SAC. CAES. MAI CONSILIARI, IMP.

AVLICVS ET MARIA VERENA HE-
GEMILKREN CONIVGE5 HOC VIVO MAR*
MORF. l\n VDT FF.rP.RVNT .V Tfi'O. Auf

demselben sieht man, kunstvoll aus .\labaster

gearbeitet, die Hdlige im Tode liq^d, eine

Taube zu ihren Küssen; an dieser Stelle ist

unten eingehauen: 10ANNi:S. 1: W: LEN IZf

,
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337 Lcpper. " Leuchtcnft^. — LevdUc. — I'^vy^Elkan. — Leydet. >- Leydencr. — l^poli. &38

1678, was man flir den Namen des Kldhaaers

hält Die dritte Ziffer in der Jalirzahl ist un-

deutlich uod dürfte atich für 9 (also 1698] an-

gesehen werden; mit der Lesart i658 aber, die

Püttmann (»Kiinstsch. a. Rh.« S. 37o] annahm,

kann ich nicht einverstanden st-Iii, wrnngleich

sie mit der untern Inschrift in nähere Ueber-

eiDstimmung tritt UeMgeos acheint das neben

dem Namen befindliche Kreuzchen anziuicuttr.,

dass die darauf folgenden Zitkm das Todesjahr

des Lentz angeben— sie würden alsovonfmnder

Hand dem Namen des Kttnstleni etat nach dessen

Tode beigefügt worden sein.

Eäne Uthographirte Abbildung des Denkmals

ist dem Schriftchen von Pfarrer Vill »Weg-

weiser im Kirche der h. Ursula in Köln, i853«

beigegeben. Die Kirchenbezeichnung stimmt hier

nicht genau lu mdner Angabe, die indessen ganx

so ist, wie sie das Denkmal um i842 aufwies.

Vgl. »Zi-iuchi. filr chriiill. Kuiuti II. J.ihrff.. 1889,

S. 108. Mohr •Kftln in «t-incr Glanzzeit. S. 225 fif.

Hclmkcu »FUlucr« ä.l20. Stein »Die Kirche St. L'ruiU

in KOlii.«

Lepper, Johann, in verschiedenen von

i476— 14!'4, fast ^ammtlicb bei B.itilR-l v. Unkel

zu Köln gedruckten theologischen .Schriften in

Folio, welche noch der gleichseidge HoU-
biuid vereinigte, fand ich reich verzierte, (heiU

roth, theils btut gemalte Initialen, darmner ein

grosses J, swischen den Zier*Schwingungcn mit

dem Namen .Joannes l.,epper"bezeichnet. Figuren

hat der Rubrikator bei seiner Ornamentik ver-

mieden. Dass das Buch seine Ausstattung in Köln

erhalten habe, bezeugte noch besonders das an

dem geprägten I>ederüberzuge des Holzband-

deckels vorkommende Stadtwappen.

Leuchtenfeld, Wilhelm, Maler, der

l763 bei der hiesigen Zunft das Meisterrectit

erwarb. i76S malte er die nsrthologisdien Land-

schaftsdckorationen an der Ranhv.inden eines

Patrizierbauses. i797 lebte seine Wittwe noch

in Hniae n. t994 in der Bttigerstraase (Adresi-

bttcb S.79).

Leveille, Michael, war Baumeister und

kurfürstlicher Rath in Diensten Clemens Augusts

und Max 1-riedrichs von Köln. Die »Chur-

CÖlniadien Hof<Calender<i von i759 \m i76s

nennen ihn in diesen Eigenschaften.

Giulitt •Ucsctuchtu dcg BjxocIciitLlc» und de» Kucucu

in DeMKMand« 1889, S. 862.

Levy'Elkan, David, siehe Elkan.

Leydel, Michael, Baumeister zu Köln,

wo er am i4. Mflrs i84i gestorben ist; auf dem
Friedhofe zu Melaten w inle ihm ein Denkmal

errichtet, welches der Bildhauer J. J. Hoflfacker

verfertigt hat Im Jahre 1811 wurden derBan-

r itli MoUer aus Darmstadt, der .Stadtbaumeister

Schmitz imd der Baumeister der Domfabrik

I.eidel von der Nfunicipalität beauftragt, eine

Besichtigung und BerathschlagUQg wegen des

Bauschadcns am Kölner Dome rorztint'hTnen.

Wallraf rühmt ihn in einer Biographie unseres

berühmten Ardiiteikten J. }. Hittorf(Beiblatt der

»Köln. Ztg.« 1S20. \r. ]')
,
rlp';sen T,e!irer er eine

Zeit lang war, als einen genialen Künstler i er hielt

sich damals in Aadien au^ wo aem Bruder A. F.

I^ydd das Amt eines Stedibaumeisten versah.

Leydener, Franz Michael« geboren

i74o Z I Kijjn, lebte i78o als Mechaniker und

InstrumenteuDMcber an der kurfürstlichen Aka-

demie SU Bonn. Auch im Ausstopfen der Thier«

bllg^ sowohl Säugethierc als Vögel, war er

vorzüglich geschickt 'Friecir. Ekkard «Litte-

rarisches Handbuch« 1, 7 7. £1 langen i78o).

Nach Mensel (»Teatsch. Künstlerlex.« I, 565)

verfertigte er auch „Kanonen allerley Kalibers

\nn seiner eigenen l',r:uidung".

L e yp o 1 1 , Johann, KupferstecherzuKöln
Anfangs des XVII. Jabih. Ich kenne mir wem'ge

.^rbeiten von ihm:
Titctbiatt zu ».SacrarivTn .A<ri|>|iin.ir Hoc est ücüig-

natio Ecclesiarviii l'olonii-niiiuni. Cirtiuiiano, l". Er-

h.irihi Winhcim .Albimornio coUoctii. C'oloniao Sump-
lihu» Hrinh.irtli (Jiullrri .\nm> Doniini 1607. • In «Irr

Höhe ixt .-Xiisielit ili-r Stull Ki'>ln, zehn kleine

VorstelUinKon iitnijeben (li<- Titelselirift, unten rx'chls

Vu-^t man; Johannes leypolt fccit. 8*. Die 1736 bei

O. J. Steinhau» hier cnvchicoeilC neaefc Amgaht hat

rine Copiii die*!". Blattes.

In tViiiiLuic n RiX'imi Dali \M Könijjlicher Lust-

garl r>.>rin dir aller viirtJctTliclwten MInu'uln viul Histo-

rien licKrirfen vnil lu ltinden werden, mit ellieh -lehonen

fidurcn vnd KiiplTep>tucken illustrirt. Durch Valentinum

Lcuchthiuni. Cedruekt zu Mainiz in vcricffunf; joanni»

Uymnici Uuchhandicrs zu Coln. Anno Christi 1614.«

Poll«, tind eu^e Kupfer von Ünn.

^'patcr scheint er mit dem Wohnorte ge-

wechselt zu haben. Ich besitze ein kleines

Bildniss des Ktur-Mainziscben Ratbes Kaspar

Lerchen von Dirmstein, bezeichnet: Joan: leo-

poldt. ddt. Ai^ t6i9 uodNagler(»Kunstl.-Lex.«

VII, 479) kennt von ihm (johann I^eypold; das

Bildniss des Bischofs Gottfried von Bamberg,

bezeichnet mit dem Stechemamen und einem

Monogramme. KL Folio. Diese Blätter sind

wohl nicht in Köln entstanden.
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Linde, Hans von, Maler bei St.Cunibert,

wurde iS79 nebst vielen andern Personen als

Anhänger des Augsburgischen BekennmUses und

Theilnahme an religiösen Konventikeln verhaftet.

(Ennen „Die reformirte Gemeinde in Köln" in

Pick's Monatsschrift« Jahrg. 1, 494.1 In den

Malerrcgistern ist er unbekannt, war also nicht

künftig aufgenommen.

Lob eck, Tobias, ein unbedeutender

Kupferstecher, der um die Mitte des XVII I.

Jahrb. za Köln ge-

arbeitet hat. Von

ihm besitze ich:

Marix mit dem
Kinde als Kricdcnn-

kOniKin: S. MARIA
PK PACE. Intcn

reohu: Patronin Um
PridciM u.». w. Colo-

niac apud Carmc*»«.

Thtcalf., und recht«:

Tobiai Lobfck «culp-

»it. Kl. 8».

Wahrscheinlich

hat er in verschie-

denen Städten ge-

arbeitet; Füssli

(»Ktinstler-Lex.-«

Forts. S. 7i5) giebt

eine Anzahl Blätter

von ihm an nach

italienischen, fran-

zösischen und an-

dern Malern, alles

Copien, die hier in

Köln nicht vor-

kommen.
Lejrpfilt. Kaspar L«rchen.

Löbel, J. F., Kupferstecher, der, gemäss

einer mir von Herrn Kanonikus von BitUingen

gemachten Mittheilung, ein Titelblatt gestochen

hat mit der Bezeichnung: J. F. LobeL sculpsic

Coloniae i687.

Lochner, Stephan, siehe Stephan.

Löffler, D., Kupfersiecher zu Köln um
i688; in diesem Jahre druckte Peter Alstorff hier

eine kleine Schrift auf den Tod des Kurfürsten

Maximilian Heinrich «Sol in occasu, siue Maxi-

milianus Henricus Archi-Episcopus Colon. i688.

die 3. Junij Bonnae mortuus«, deren Titelblatt

S. ITieyssens nach der Zeichnung von J. J. Socnl-

gens gestochen hat. Unter den in den Text ein-

gedruckten Kupferstichen findet man (S. i.Sj eine

I^ndscliaft in Qu. 4" mit der untergehenden

Sonne, über letzterer steht: MAIOR INOCCASV,
und unten gegen links: D. Löffler sculp: Es

wurden mir keine andern Arbeiten mit seinem

Namen bekannt; ich halte ihn für einen früh

verstorbenen Sohn des Johann Heinrich Löffler.

Löffler, Joiiann Eckhard, Kupfer-

stecher, der seine Blätter, zur Unterscheidung

von dem nach-

folgenden Johann

Heinrich L., seinem

Jüngern Bruder, ge-

wöhnlich mit„Löff-

ler senior" zu be-

zeiclmen pflegte. Er

war ein nicht unge-

schickter Künstler,

dessen Thättgkeit

in Köln um i63o

beginnt und 1675

noch fortwührle;

ein in letztermJahre

bei ihm erschicne-

'nes Blatt hat die

.Adresse: Zu finden

bey Johann Eckard

Löffler, vor S. Ma-

rien - Garten. Ich

nenne nur Einiges

von ihm:

Die \iclcn Kupfrr

zu »SACRA BIBLIA,

Da» l«t, Dip gantzc

ILSchrifft DunhCAS-
l'ARVM VI.ENBER-
GIVM. Ct-dnukt tu

CtMii, ind<"rQiicntf1rVrn, nnn-hjohannciii Krrp». linjar

M.rK:.X.\X.« Kol. Die Bilder lind in

Anf Blatt .MX ist die H.lndc»a»< hunc
des Pilatus mit dem Monourammr:
bezeichnet; Blatt XX.MV hat auf der Kehrseite Mose»,

dem Pharao die Flienenplajje verkündend, mit den An-

fangsbuchstaben I • K • I. fe. unten links auf einem Steine.

Der Br«»»te Theil der Bl.niter «u dem Kupfervverke

•ICONES BIBLICAE Pr.iecipiui« .Sairae .S^^riptiu^ue

Historias cleftanter et (iraphicae repnewntante». Blb-

Uüche Figuren, darinnen dir fOmembiiten Historien in

hcili)(cr Gftttlijjer Sthrillt betfritfen. lu nutz vnd be-

lustiifun^ Gottsfiitcbtijjen vnd Kunsthrl)enden Personen

artij^ voriiebildot. tledruikt lu (MUen In verletiung

Johann von Krep», In der Quenteleyrn. I63l.< yu. 4".

Es kam mir nur ein «nvoll*Ulndi>;es Exemplar lu

Gesicht, d,is mit Bin«chlu»< de« Tit< ls au« 35 Blattern

bestand, die meist unbezeichnet waren; auf einem xtelil:

I. E. t.. fetit., anf einem andern: L. fecit., ein drittes,

''
TT hfcnJhiKm^.Tai ciiJQawiJt 'jirQiaiiLo
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von »<?hr |t' rinj;c i Ausführung und einem ,

antjchürcnd , ist bezeichnet: C. S. fe.

Titirlblatt zu »Summarium VDdt Kurtzer Inhalt Der
sUffcIn de* Innerlichen Gebet«. Dun-h den Ehrw:

P. F. Thoma.« a Jenv. Gcdrui:kt zu (Yillt n l>t y Her-

lunit Wolter. Ado. 1633.« Kl. In der Hähe die

h. Dvdfiü^ekieh In Wolken achwebend, dabei Jinlu

ejn Kanch, icdMa aiae Nonne, irUlcrc mit «inBni

BaüigwiWhcuie um Hni{»t; an beiden Seiten der Tttd-
Khrilt «iehl ntm SAtfe», mat wichen linka Moache.
recbta MbnatB MMwMdgoi; onten ein Wappen, dabei

rccbtxt H. Rckhart LetHrr. fe.

TitelliUlt zu »F. («lanni» Dvn« Scwti Onl: Winorvni

Ooct: »vblilis TheoloRonTn IVIncipi» Qvacalionea repor-

tatac in qvatvor libros .Scntentiarvm, ColcMliae. Sunip-

tibus Bemardi (tvalteri et vidnac Conradi Bvtf^enij.

M: DC: XXX\'.. Foliu. Zur Seite link« «teht St. Bona-
ventura, recht» St. Anton von Padua; unten in einer

von zwei Engeln t{4-lialtenen rundi'n Kinfossuni: i«t da*

Brustbild de» berühmten Verfaxsert mit der l'i ^^ r

Schrift: VERA EFFKUKS DOCT. SVUTIUS, unter

(Icmv it . r. st.-ht: l' Ii >ANKS SCOTV8.; ticfcr linka:

l'.i.in !•;< kiiart l.iiti^. r. i< cit.

Tilcnihtl r\\ H W Miviniili.Liii S.rui i' i
> S,Ni, t.

Jesu l>ocS; Thcol. Mari.i S. -l Mv-ln v. i Ol im h- Apiul

Joannem Kinchiiini Annu Mtii .\.\\\ [ Kl 8". In

der Hfihe Maria mit dem Kinde in emrm ."Jirahlen-

kr.in/t . v on Engehl antiebetet, unter ihr .«eht auf einem
-s.hil, I.Inn: F.LECTA VT SOL., »u beiden Seiten

KiTihii TTKttisriuT«: unter der VeitacmdMiM rieht liiika:

I,Htll<-r. (f. II

HiKln:ss ij^s Irsuit'T T 'Ijann '. i>n K ";- nlr. Jii t.isthiM

in Uval mit fmschrift: R. F. lOANNKS RHETIVS
u. ». w. Oben 6 /eilen Schrift in 2 Spalten: N.itu»

C'oloniae u. s. w. Unter dem Oviü Iiir>j;raphi»che An-

Kaben und Verne, dann zuunten»!: K tabula murtuali

ad Viuü delineatu», et «ulplu». (iymn,»%ii primum
aperti anno «cculan MDC I.VII. u. «. w. Ohne des

Stecheni Namen. Folio. Man hat Abdrücke mit Ver-

•cUedenhciten in der beigcstochenen Schrift.

R. P. I^eonardvft Keindiva fwinva aoc. JeM'. KCtor
Cnloniae. Bnutbild in Oral mit tlmachrift Heber und
nmer den Ovale Schrift. Ohm- Kteehertiamc-n. Kl. 8".

Titelblatt tu »IVimItiae (;entiuin sive Hi»:lurtii trium

regum macorum tomiut lertins. Antorr r. p. Hermanno
Crombach. Colonlae apud Joannem Rinchium anb
monocerote vetcri MIX'I..IIII.< Folio. Man sieht die

DrcikUniKenkapelle im Kölner Dom. vor welcher der

Erxbi^i li-if t..-t. ikI >.n;i-t.

D:!- Kn|it''i 711 Arlmri tvm G<;u<-.«lojricvm Anno-
(atiniiilivs III .ir l"i:os siii/vla^ ilIvHtratvm oxhibens

omnes It.i' iinin rii |inii i i|ic s et Evropae , hodie rejtes

Ii
I

nca rf • l.i d- i, i rui. ntr~ .i Kv il. .'.iihit 1_ impe-

ratore. C'illn ivnm .t k. ['. Joitiuie i.,im. Sucielati«

Jf^v i"lu-iilnj;o ( . I..nn<- Aifrippinae
|

.Xpvd Jo^innem
Kinchivm A, .MI )( \ \ \ \' 11 1, Kolirv Auf dem Titel

zu: •Ocsterrcithivchi--. 1- r.iwtn/ini'r. l'i.i-i ist, das

I..el>en aller tj'jmcn Kn2hrr7ir;.;in v;iii < Irsferreich.

\'nn Jo.iijut: (i.in-. il4-i Sti-i _ frsu rii'. ^iLi. I'fnln, Bey
Fetter Gieurtibiuch.« Er iNt .il!r-..ii\* h \ri/ii :i. /u tirn

Selten zwei Flüren: ,,PleMti '

, M.x vl.iii . Tni« ii

jregen reehti- Lnffler, fcc. Äi.' 163« Kl H<> \ ur d. r

Dcdikation zvv,-i HiMnissc: MAKI\i: A \ ( , \ s l Al-, ,

eins bezeichnet : G.Uooms sculptor ( ein Wiener Stecher).

Titelblatt zu »De ortu et proureasu artis typoRraphi-

cae, ncTibebat Bemardu.« i« Mallinckrol. Coloniae Agfrip-

pinenitium apud Joannem Kinchium anno MDCXXXIX.«
4*. Mit den BiMniiae» des KtirfOnten Anselm Casimir

«oa Maina, Joliaaa OntenbctK'a tuid Johann Fau«t's.

Unten eine Drackeroinsin, dabei rechta: Lainer acolp.

(icnicihM-h.iUlii Ii i:iit s-uiirn Bruder ü-iti;;!« pi tiie

Kupfer zu »H.DRKS -SKK Al'HU.'I F^x am«eni>< Ann.i-

lium hortlü Aiim: K. P. F". Zaehariae Bouerij iir i

F. F. Minorucn I- RA\T|SCI Capucinorum Denni-

toris Ucnt-rili^ < .H. , t SIVE ICONF^S,
|
VITAE KIT

GESTA VIROKVM ILLV.STRl V.M ; iqui ab Anno
1525. viH^ue ad Annum 15S0. in eudcm Ordine, Mira-

culis, ar vitae sanclimoni.1 cl^niCrc:) corapendiose

descripl.1. Auett.re R. P. I (AkDI.O DE ARF.M-
BERft Bnixf'len^i, riiiMlrm Oril: l*raedieatore. CO-
LONIAE AGkll llNAI: Apud CON.STANTINVM
MVMCH, Anno 1640.. Folio. Oer Titel steht in

einer architektonischen VcrzicmnK, welcher Sinn-

bilder angebracht sind : tiefer folgt die Adresse dea

Vorlesers in einem bcsondem Abschlu.ise, woncbcn
man links : Joes Schot Fridberci. pinxit, recht» : Joe»
Eckard", et Joe* Henr'. I.fltTler fratreji feccrunt. Ilcri.

Dax seltene Utieh enlhillt 72, und in einer zweiten

Folge 447 .Seiten, ausser iler Dedikation. der Vorrede
imd einem Index am .Schlüsse. Die Zahl der Kupfer
belauft sich auf 96. ausser dem Titclbilde; sie sind

zum grrt»%em Theile l>czeichnet: I-flfflcr fecit. Auf
dem ersten, der Vorrede vorhergehend, sieht man
dx« Bild der h. Jungfrau mit dem Kinde auf einem
Altare ; nach den .Approbationex fol^rt das zweite: Maria
mit dem Kinde und Engeln in Wolken acliwebend» von
Kapiudaermanchen verehrt; nntea ist die Abbildnn|F
der Stadt Kflin. Die Obticen Kupfer atellca ataatt-

lich Oidembfflder dar, wobei im Hintcti^iinite m VW"

Hat S. W «tan^nwiMle BHd IM ba-

zeidwet: J«e« Eckhard Loffler fedt.; die auf S. 310
und 3S9 kommenden: J. H, Lalfler fecit. Der ieme>
krilMc« Onbtddtel, wmUt die bcldea Lüfter dieaea

Werk nmflibitBn, «eidient Lob^ UnBCKOB tat dJe Zcich-

nwif aefar numgdhail.

164d enchlen bei demaelben Verieger cia aweiter

Band, 806 Seilen sthlend, uebct einem Index triplax.

Das frühere Titclkopfer iat aoch hier benutzt, nur sind

die Jahreaangabcn varibiidert; hinaichtlicb der vw
kommendien Kloaterbfdder befaiat c« hier: „qui ab Aimo
1S80. vaque ad Anninn 1618. in

,
codem Ordine", und

l>ci der Verlagaadreaae ianlet die dritte Zeile : „Anno
1642." Aiksaer dem Titrlkupfet un<l einem auf der
Kehmeile de« Dedikatiot»blattes l>efindllchen Maiien-

bilde von F^rureln g;elialten (venKbieden von dem ahn-
lichen, auf einem AlMre tlebentiea der ersten Folge),

tind in dickem Bande 78 BildnimltKllien, von den-
selben Stechern ausf^eführt.

( liniiivildirissi^- K ^plri nelfSl TIti l /u »De Vera

habau^ loniia a S<T,i|ihir.i B. P- Fr^m- um iiiititula

I>emonstrationes XI lip^^uris n p. iv i-\f>rr -s.ir- Auetore

R. P. F. Zach.iria Boueiito Oid. i . 1-
, MinortLni Capu-

cin. iiiiii Hl :iuitnrc (»rnerali. 1640. Coltini.n- Apud ( Vjn-

stanunutii Munich.» Diese» seltene iiii i inicrt ^i.itile

S4-dezbändchen entli.Jl n. a, i-nu^^r Kr.^n/i^k..sl!i^i<.'r

nach altilalienischen Malern, ii» »ciiliesst mit S. 225.

Gcdenkblatt auf die VermXhlutij; des Ptirsten Philip|i

Wilhelm von Neuburg mit einer Prinzessin von Polen,

1642. Das Brautpaar kniet vor einem Altare, WO
Christu.H ihren Bund »eignet; auf dem Altare stehen

die .Schutzlieilif^en und UiHrr demselben schweben zwd
Engel mit Kronen ; in der Hfihe erseheint der himra-

liiclie Vater, einen Kranz ludtend: viele Wappen sieht

man zu beiden Seiten und unten stehen sechs Fackcl-

trauer, nur mit dem Obericibc sichtbar; dabei rechta

die Bezeichnung;: IMtfltx. fecit. Das BLatt hat eine

lateinische L'muchrift, welche unten 4 Zeilen einnimmt,

bct(innend mit dem Chrono)^arame: FHlLlFPVa WIL-
HKl.MVS PRInCkPS Nr.OBVKCVS KT ANNA CATHAKINA
COMSTAMTlA POLOMA CONiVOga. FoUo.

Digitized by Google



543 Johann Eckhard Latflt-r. 544

G«drnkbUu xur Vermahlung; iloji (»prard Orlcy

unti (Ut Ka(h»rin:t MruffeU, mit ilt-n HiMnUsükTuren

ilcn«-lbfn; ln-itli' haltt-n ein lin-niu-rKk-« HiTr <-ni|ior,

in <lfm Hl.tttcrkninzc iwi«cbi:n ihnen lii-»t man: nV<i»

DcV» Unto ncXV ConlVnN Ii h iMo non ««.-paräblt

;

in drr Höhe ürnicn, zwei d.w

unten schnlUi'. lii'li r.iiit" ii.

lif'haftUv'h*' I-ritisiili: rmn
In fi 1 . ( < UV 1 \ nur I s m i

liiiirl, t .ir ll^ ..-Li il'u:: dt -.

4". [|. fl" . /. . I.r. r,i|
, /.

Hl Schwanen reitend,

Hinleruiunde land-

hu: LöffliT. fctit.,

^, •«'AimiTont ju%<|u'a la

et ;iim»y d'un nuHort.

Dil« bvjjliitendi- (ii'dii'ht

luit den 1 it«l . Cii,iti.trv m <:li.ari4>mata «jiiae Krruilistiino

Domino Gonirdu orlcy Spun»", ! ti-oimai'nv«- vii-

;;ini Eliiabethar MeuffeU Spuns^t ("um \'. Kill.

Maia» solenni iit'< murc Maiu: ruin in iti^tnum tonueni-

rent, Atl«-vti: imiI calanm tenui. repr.icscntabat;

l-r.ui' l-'.il)r^!i\ . : mal- («raniina-

tHt» l>t«vit»ulii» I)u.-ii«'ldoqiij. fdluniat', Apud Iktmini-

cum Piiirotem in platea ROa OURit prop^ lySUmtinno«-

M.DC.XI-III. 40.

Gcdenkblatt xui Vcrmählun;: di-i tiuallcriu Hoschaert

und der Maria de (iroolc. Dax Braiitpiiar roit ht sich

die Hinde; iwi«hpn StrahlrJi, dir au» ihr<-in Mundo
hervorgehen, lie»! mjin AMA; zur Seile link» »tpht

Amor mit einer l-'acJ.- 1 ,ir, Hintergründe die Anw» ht

«on Köln. Unten recht» : l.rttllcr fccit »14". l'nter

dem Bilde »ind niit Typen l>cit;cdru' kt \ i\ una. an

duplex, u. ». w. <<ehrtrt zu 4-ini-r 1643 ftichirm-nen

Gelegcnh«>it»ichrift in l-"olio.

Gedankblatt zur Vennahlun«; de« Daniel Moin< mit

Kadnuina de (jroote. Dan Brautpaar in ^aitziin Bildnbw-

fijjjuren, steht in cinci Landüthaft, »elrhe von einem
Kluuo durch»chniltrn i»t. an d(*xen 1'tVrn sich diea-

MiU und jenneiu ein Sudti hen befindet; b«ide »eig«n

mit der rechten Hand in >li<- Hobe, «TO man In einer

Wdlke mehrere Herzen sieht, wovon das initiiere von
Pfeile dorchbohn ist und aafHammt, dabei liest

linkt: DA, recht*: ELIGE; jcur Seite dci BrAuti-

atehl Amor. Unten rechtt an der RaadUnic:

Lafflcr. mal. fec.; tiefet bt befifedriickt: Quae vnl

umfaia, haec «an SpamaiMi * Spoma
fjMid «nim?—DANIRL MOINS* CATHA-

KINA OE GROOTB, nui ! KOTO COK ARDRNS.
NATA DA MIHI, EMGK. Daraof Mgea noctt 3 Zeilen

alx Anfati« einca Uteitdtclieit Gedichte«. 4*. H. 5 Z..

far. 51/( Z. dM Bid. (;«k5it au >B|tllka]ani«m
;
quo

' LeetiMimam intcicmimnmque
de Grootc

I
Spanian auawH-

m kneeilUln mamun conuenirct,
|

cmcem tUm» fortichi, «ppte-

cadoaeproaeqnebanturFratre»SpoMM Germani Hen-
lien» cl NicolMi* de Rroote. . ChimMHUcHchnn. Sep-

ttM> phoebVU VlOIt febrVarlV« oitV. Hponm *V<.

eat apona», 4V0 Galhailiu noVo. Cnloniac AKrippinac,

laqniaebait HcnriciB Kraft apod IVaaerac poitam «ab
Biipio Sollt. 1644. 10 Quart-BUttter.

GcdcnkM.itt /ui \ rrn .if'.liiii.; -. 1.1,11.11 |uhann

von Ritbcru mit 1 «.i .hi! Ann i K idi.inn.i % 'ii .SaSni-

ReitTcrschridi. Hn Hi ;iuti-.i:ri nj. ht -i. t l'.i.iu; lii.

Hand; hintt-i UljJli itri »u isi 11 Un i juüt«' Kamen, Ihir

Scbwentern; hinter dem (iraffii «ein (ietoljje und (Unf

Knabe^i, die Briider vi>n Imslenraedl, weJLhe einen

Cieiuini; vortrajfcn; <ler .lltcre hält des Grafen Kosk

beim 7,ÜK<:i. Im llintert^nmilc die Stammburgen de»

Br,r:t|:,i ire«, die Schlosser Kilberd und Salm-Dick. .\n

den Baumen zu beiden Seiten prangen die Wappen.
In der Höhe aJlci^ori&che Andeutungen. Dii'.ie liUbtche

Platte in yu. 4'' wurde zu iler (leUijtienbi'iUi.ti hrift ver-

wendet: »Epinicion lio< e«t {'^mtii vm victoriale Au»picio-

nun Nuplialium . . . D. Juuoni Ojtnitt cl domino Krisiae

I orientalio, et RitberKae . . . ne<: non . . . T). Annaf ('»Iha-

rinac C'omiti'sae in Salm, Doiniiuc in KcitkinH'lieidl.

— decantatum. C'oluniae, Ex Typoeraphia Henrid
Kralit sub »i<no Solis. Anno 1647. <;r. Fotio. Da» Bild

lunnrii dir ',ijit.-:r H ilili r der Drui'Ueradrrs sf 1 in.

(.ir.l»!nkhiatl aut den lud d<r Pfslj^rrtlin .\nna

Katharimi Kunataulia, ({elHinne Priii/. >ii 1 i n Polen.

Die l.eii-he der Flinttin liei;t ;ii:t ilnii I' ii jilet>ette.

von \lrl-v I i r jtr:(,v:.ilrn UTitst.in.Irr!
, ii'chtl* ZWei

Hcllebardiere. l clx-r dein Bilde liest man in Typei)-

druck: .Stheiiia rc^ii fvncris. -Serenissimae Doniinae

D. Aiin.ir < atharlnae C'on^tantiae Suetiae i-l Poloniae

püs.iirii.i |.: iit ipix .SerenisMiui ptincipis ac Doinini

D. Philippi Wilhi-Imi ( »mili« Palalini ad Khenum.
Bjivariae Juliae ( liuiae ac Montium diicii, ('umiti»

:
Veldentiae , Sponhemij. .Mari hiae RauenxBurgi 4;

I
MoerMe, I>i>mini in Raiu nstein, < h.irisximae ci>niuci».

Anno M. Df. LI. die l.\. Mensii OctolirLi* Coloniae

vhiorvm in .\ula l'racpcteiturac S. Gereunis impro

vi><> lato e\tincta<-. Die vern i-iusdi-in Men&is XI. XU.
XIII. .\IV. \V. populo ail speiianduniconiniunioinnium

luctu exhibitae, (Die ersten 6 Zeilen in Majunkeln.) Unter

dem Bilde Ver«- in 2 .Spalten, link» lateininche, rechla

deutsche; zuletzt die AdreMe: Coloniae Acrippinac.

M. PC LI. Ad Inlersi^cnum l.anretJ Die Kupfcrplaitte

in yu. 4". Das >:anze Bl.itt gt. KoUo.

Da« TntnerKenixt der Pritttcarin Atioa Kathaiio*

KoDKtantia. Der Sarff «tekt tmler eine« von vier

Säulen getragenen Baldackin, HImt «relcbcm eine Krome
Krone ktqgt; an dem Baldachin iwei Schilderen mit

der bBMdHMl: ANNA CATHA RINA COl^T
ANTIA. Zwei Helietafdiere «lekcii vor den den Kau^
i$Xk amgebenden Giller aia Wachen. Utilen licet man:
CASTRVM. DOLORIS. SERENISSIMAE. PRINCIPIS.
Kl. Folio. Diiam Blatt hat die halbe GrOne dea vor-

keachrinfacQcn.

Mit dieaen beiden Blltlem atekt ein Tealblatt in

VefWndungr: Vwuptt I Mortvilia Setcniai. Domhiae
P. Amae Calhattaae Conalanliae» Poloniae et Sveciee
Frincipia. n. «. w. Coktnlae, Apud Awbeam BimeD
Bibliopola« in Laweto. Anno M. DCUL Ea bat die

doppelte Grotae de» Trauergerailea.

De» EnbiMhafs Max Heinrieb enie Pontifical-Neme

im Drtme zu Kiiln. 1652. Fieurenri-ii-he Damtellun^.

die einzelnen flruppen von 1 29 numerirt. Der Eri-

biichof titst unter einem Baldachin link« zor Seite dea

Atlant. ITnlen steht in 4 Zeilen ; OPTICA. I.ITVRGIAE.
PKOIAK. AI« HIKPISCOPALIS Qua Tom Scraw*

ac. Reu"»" l'rinceps et D. MaximilianoiHenncui Archie>

p-i» et Princep» Kh-ctor ( 'uIoniL-nsis snteinni Lpiphaniae

Dominieae listo in M<tiopi»l aede sua <'olonien: Dei

Mysla, Tutn |ll"ii l.and;;iauii Hassiae coniune« nDeI>e.<

l oMIte« facti, eidem Set"", et Reu«». Archi/ipo et

Principi Klectori Coloniensi .Sacra, Olferente t:\n- li^:i:ul-

limo diente Joi"' ICckh.trdo LotTler ciuc et caküj;r.ijjho

L'olonicnsi. Gr. l-olio. Zu l>r.,l. 1, Sntcn ist ein Blatt

in r>'pondruck angeklebt liii ^t.iti;;r!uiidene Feierlich-

keit auslUhrlich bi-s« bmlirml linUv ni I.itcii:isi !u r,

rechts in deutscher Spn. In Hn l. i.'irn t l.iulrt die

I 'rill :m klKl/r KJ.-I:..:' \n.l Ul.'i 1;; Mrlcin'r

jicutail imjai;rl6j2, tk-y täcl» lluchwuiJii; Dur. li-

leuchtisten l-'ftrstens vnd Herrn Herrn M.\.\.l M I LI \

N

HKINKICIIKN Krtzbisthotlen zu Colin, dell Heyli|»en

Riimischen Reichs Churfcirslen etc. in Ob- vnd Xider-

Bayercn etc. Hertzojren. in dcro Hohen Thumbkirchen
zu Crtllcn am Fekii- .Li H. i^iu:. :. .:ir\ K miuen

gehaltener erster F.iulii»chiilllii:her MeJi»eii dl. s her-

);aii»;en. wie inxonderheil «ut Ii deti Herrn l .m ltt;riiff

lirostrn zu He««en Fürstliche Gnaden, tnmpt dcro

Fürstliche Khefcmahl den allein Secliu machenden
Hümich Cathultüchen Glauben daselbal ullenilicb
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145 Jahmaa BekliArd LOffl«r.

bekoidt md aBfaDOnmii. In Verianf da TaxM
iit die Stalle gcuB beadclnetf «dche Im Daum |ta>

«rXhlt «oiden: In in milm beeagter Hoher Thonib
Kirchen heym CnidÜK ttlde alleniamt S. Annac- Altar

im bigriff von 6 Thm« HlBren. ZuIcUt Meht Uit „Bo-

deiittnc der hn Kupflifr hinzueetetster lahka. i. Der

Altar, a. Churfürstlichrr Durchlencht Sitt. S. PKtbvter
anütcm. 4. Diacuniu zur rechten. 5. DiacoOM zur

IJnckcn. 6. Diaronux zum Rt-aneelio. 7. Subdlacronu»

zur E|>Utel. 8. Die FOntlichc Personen. 9. COlniser

Suffraganeus. 10. Die Abt. II. Drcy CräflTliche Per-

sonen «o jhrer ("hurf. Durchl. zu waachung der Hände
auffeewarlrt. 12. Die CapelÜln zu Iteilen »eilhcn.

13.( r- lcnUti-ich. 1*. Crtdentztitch. 15. De<u F.rtz Scim«

Er 1)111 .^pii li.il mit dem Gülden Schwenlt. 16. Hohen
WeUltllLhi n c;. rivh;» C.ricfl mit ilem Stab. 17. Chor-

biM;hf.t1. 18. t'.irinnii us ( ar.tnr 10. Canonicus Came-
r.aiii>. L'O, H..1U11 Tluiirib Dri h.iinit utui t ai-ittul.

21. l'täUlfti U«'r Sf.lfiji Riii-hi ii. 2Ü. (. ,i|..ittiil lu S. Ge-

reon. 23. C'hurf. Durch. Adeli« tu vml i;i 1. litt. Kli.it

24. Der ClenMi. 25. Ein EE. K.ihr r St..n ( MUcn.

26. Die Jl. rrnst.imU» Pernonen 27 Di, rr.il'.tnten.

28. DieMii'iii .int< n. 29. Dali /iis'. htii.ii- V..l, k Dann
ilir Adr. C.rJiiKk! /Lif.;!ln l..jy >lir \Vitt;li H.irt-

^rri Won iti>;fn. Anno 1652. Iih bcsit/r d.\H Ul.itt

in ilii'M'in lll">l:ll^t si'lti'iuMi VI >'Ut.in<lii;<Mi Zust.inilr ,iut

Si-iili' ;il>i;t ilr-.:i lit AusMTili in Mtiil nur wenige F.)w;m-

pl.iro l.<-k.intn, nur i!<n Ahdrurk der Kupferplatte

i ntli.ilK'nil , iil;nij dir Krki;inmii^K!atter. T>7i% Ganze
Ou. Rii\. Frili'i-Homi.^t. Kin nrdikatiorm'MTnpl.ir

aul Seitie fcetUuckt besitzt H. Lempcrtz aen. in Kuln.

DieRhcinaruicht von DOueldorf in einem SvhnOrkcl-

rabmcn, rechts im Vordcr({Tunde ein Uaam hei fimm
HOtCttl, links ein aufsprinj^cndcr t.Owc; untun sti lii:

Mein Tro«t in GotL 4». HphOrt vor den Titei zu

»Spirit»'» RectVK, Sanclv». I'iiiu i|>.<lis. Das ist, Aufrecht-

lIciliR- l-'Qmehmstcr Geist VVcilandt deli Durchleuch-

ticsten Fürsten vnd Herren», H. WOI.FGANGI WIL-
HELM!, Pfaltzirnuen bey Rhein, in Baym, zu GOlich,

l'leu, vnd Berg Hertzo^eiu. Von P. Jacop» Gippen-

hvsch derSocictatJesv Priestern zuDUMeldocÄ Gotaickt
zu ( Vllln, Bey Henriro Kraflt .-ui der WIMU|iftirl in der

Sonne, Anno M. Dt . Llllt. 40.

Ge<]enkbliitl auf die Erhel>un|{ de« Stiftshcrm Mathia«

Plii^thorn zur Liomtiatcnwürde. In einem uiu Früchten,

BlOthen uml Blattern ({ewundcncn gtuascn Kranze zeigt

sich die Stadt K«ln von der Rheinseite; in der Milte

de« Strome« tritt die Sjiitzi • incr Insel hervor, auf

wek'hcr die Gefeierte sitzt, eine SchriftroUe mit den

Worten: CORNV. RXAI.TABITVR haltend. Sech»

Najadcn mit FODhOmefll sind zu ihm heransc-

cbwonunen. In der Hflke nimmt,
md dnm nnaan tUdtischen

die ItitI« ein. SowuU über

Kiinie IM die Schrift,

FHINGSTHOKMIA. FoOn. GckOttnia
vodietBehendee Blall in «Coim
thiae PUqgalkoiro

Calimlenda ad S. Andiene im%nlvm
nonko d%niüa Patritio GoMidaii ApIpfiineMl * c.

Cum Ad XXV. diem JnnnariJ . . . Jwla Item Vltloiime

UCENTIA InaigniMtnr . . . Cnlnnine Typfe WDbdmi
FricMcm . . . Am» MU«. • BUUter In PdHe.

Vier naMen an der GcbweakeHiKlirift: Lavrva

Slemtoqifilca. Revemdo AdnMidi Nobili Clartiwimo

C'onitultiiuiimo AmpIiMimo«]. VIro ac Domino, D.Juanui

Francken .Sier»torpirin , J. V. Licentiato, CoUngintae

eccieaiae S. Se%'erini Caaonico, Capitvlari, et Scliolaelico

di^niss. Uymmuii Lawcntiani Rq^etiti vi<;ilantimimO . .

.

u suprcmam Dutitondemque Jnri*pru<l«nliae

«q* Anno 1M<& IS. Jaunai|| . . . iaa%nlelMtnr,

zwischen dem
das Familien-

als unter dem
In Anna
dem Titel

. . D. Ua-

et coOqpatae

Caloniac Affrippinac, Typia Viduan Giiberti deneaa,
anb ingno Scmilunq. Aara M. DC. LV. Polio. 8 BUtter.

1. Oaa Wappen auf der Kdnaeiie de* Hanptlitela;

2. Apollo und die Knaeni BL4a{ 3.n. 4. AOefoiiMkea,
Bl. 6a u. 7 b.

Zwei Platten zu der sehr seltenen Gele^^enbeitl-

scbrifl: »Alluaiu ana^rmmmaticü <jua . . . D. Joanni
Lockennth, Sacmanctae Theolo^jiae Lirentiato, ccto-

berrtma« eccieaiae Steinfeldieni<ia Abbati . . . applandit

et cong^ratulatur Wilhelmus BosHart. Coloniac A^^iippinac

Imprimebat Petrus Hilden 1661«. Folio. 6 Blätter.

1. II' > Wac^ Wappen, hinti r di n> Titel. 2. Ab-
bildung iii't Abtei Steinfeld niic di u: C.iit. n im Vor-

gnrunde; über der Kinhe: LV( . . nll). .M\ s v.t

sVbeV'nl en Cl^ara ^aDatlM. <1661) aut der Kehreetle

des zweiten Blattes.

Gedenkblatt auf die Ooktorpromotion de.4 Professor»

und Ratluherm Inachberigett Bttrgermeister» 1 Adam
von Broich. In «inem TrhUBph«vaj;en sitzt link« der

Gefeierte als Doktor ((ekteidet, in der Rechten die

Embleme seines Wappens: ein gezacktes Kreuz mit

einem Adler darauf haltend; allesorische Figuren ge-

leiten ihn zu dem in der Hohe befindlichen Tempel
mit der Inschrift: VINCENTI: unten ein Schildchen

niit der Inschrift: VIRTVS AC DOtTRINA TRIVM-
l'H^.s, Folio. Gehört . i^l. » Rl.iti za der Gc»
le^nhcitsschrift : trIVMphVs DoCtoraI.Is quem No-
bili, Clariasimo, Consultissimoque Viro ac Domino,
D ADAMO A BROICH J. V. Licentiato, Liberae

Imperialis Vrbia A^ppinensis Senatori, juridicae

Facullatis in almä Vbiorum Vniueraitatc Profesaori Oi^

dinario, Avuncolo suo. Jodoc\-s I.cmt(o(iva de Ucrckingk

C'oloatenaiaadofnabnt. TypiaFeiziHilden prapeGymD«-
simi MoMto Anno H. DC LXH. B BIMler bi Polio.

Maria mit dem Kiade anf WdkeB KhiKbendi ?nn
Endeln umKcbel^ deren ewd ebie Kmne Ober ihmn
Haupte kalten. Utten Selniftt HuHne fiSan n. a. Wn
daim Verae: Vid tflchter ihn «1, •. w.; tiefer recMa-

Jo. Kidih.ifd I-Öffler. sculp: et ovctul Hnlio

Alt»irailige Zusamnu-nsli-Kjni;. In der Hohe die

h. Dreifaltigki'it. in der Mittr ü!n t L-inem Krlii|uien-

schrcini- dm Ii. .Antoniu» wun i'adim, j« lirr Kerbten

einen Lüh niweit-, in der Unken ein Bueh lullend,

auf welchem der kleine Jesu» steht: (m Vutder^.nitule

mehrere Heilige, d.inmter S. Bonavenli;r.i und S Ludn-

virus Episc. fnten in firr Mitte: LOtller seninr m iilp.:

KI. l-oli.i.

Der h. Km. liu_\ lu hen ihm ein EnKcl und ein Hund.

Unten: SANTTK KiK HK f ua pro nobt»; daneben

rechts: Löfflet, benlor »cul; Kl. Folio.

Colonia im Clartenportale »itzcnd; «ie ist durch

eine jugendliche Frauen|;cstalt darj^tellt, in-lchc

einen dem Domkrahnen nachgebildeten Kopt[iu<z li;i4^t,

mit der linken Hand zwei SchlOasel hält und mit

der Rechten von eine» bekränzten Knaben Blumen

empfantft; links zu ihren FHi»»en ist das Krtlner W.nppen

«ufucestetit , etwas ticler li,<i t-in aufgertjllter Hand-

streifen die Inschrift: APTA. ORNAMENTA. CORO-
NIS; rcchu spielen Genien mit Barelten und Büchern.

In dem (>arten ist link.t in einem Felde durvh PHanzen

das Namen-Je«u-Zeichen, recht» in einem anderen Felde

m thnli«ber Wdae daa Stadtwappen von KObi berror-

gnbradit. Unten gegm rachta: LOffler. ML Qn. 4*.

Sinn ZuMnunenatcUimc fiw finfaeim Wappen,
welche «n fhushthf^ndaHMWdnKbc» befcitigt aino, nait

der Uebcncbiüt: PORTBS CRBANTVR POSTIBVS
ET BONIS. Unten reehia; LOffler, «caior acnlp: Auf

der Kehrveite der Titel: Vi6t Hereatotfücn n. Sf w.

Coleoiae Agripplwie., Imprimebat Petra» Hilden Anno

IMS. PoUo.
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Johann Heinrich Lsffler. sa

Der WcMqiiieinchiit» im Dotne »i Kfib, ein Blati

in Gr. PoHo, aw «iden grihwBni und kleinem Abtlii i-

weiche mit den Nnrnmem 1—36
I; die Uebenchnft tratet: THBSAURl S

SK REUgUtARUM TEMPU HETROFOLIai. C ()-

LONili. 1671.; uMen recht» bei der AlMheihug Nr. 13

«teht; Lomer. eenior eeulp:: tiefer Hett mm in swri

Schildchen die Widmniig dce DomhOMen Petru»

Sebooemann an den KmÖnlen Mm Helmiek und an
du DomJmpiid. Wie ichon die Nummen andentea,

gebttit ein RfIdBnuicalilatt desu, dw nntea enci-klcbt

iat. Bei den ncnen Abdrtcl^en, <IBe «twe 100 Jahre

«ller Rtgencen eind, echWeirt da» Testblut mit der

Ädfeeie: CKIIen am Rhein, tu linden b«y johan Pelrr

Goffiiil Kiipfft nlnickom illwr der tjiurvnliiincr Burß.

Ein Schlachtplan nebst zwei BildnisKco in den
obem Ecken; der auf der unlem Hälfte de» Blatte«

beigedruckte Text in 2 Spalten hat dir Uebcnchrift

:

GrQndlichf Relation dejvsen, vim »ich zwischen beyden,

dtn Ka>9irrtichvn und Fri«tzö«i«i:hen Hiiupt- Armeen
Vom endt deß JulU, biß anfangx Au'^uxii 1675. denck-

wttrdige« snietncen. Am ScMoMe «16111: Zu finden bey
Joban Bcksid Lomer, «er S. HaiienOaiten. Cr.FoUo.

Der h. Fctnu auf einem Poatamenic »tehcnd mit

der Inschrift: SANCTE PETRE om pru nobii.; im
Hiniergrunde der Dörnhof sn KM). Unten recht*:

l.rtfficr. nenior xcillp: 8".

Maria in einer Glorie «chwclK-nd, vi>n F.nKeln um-
geben, deren swei eine Krone Aber ihrem HaupUt
halten. Jo. Eekhaxd LMfler acnlp: et excadit KI. PoNn.

Vi t h. Heribertus liiiiccml, tn-h-i dri\ hih Riiin rtus

tltul ÜT'ttediktus; eiri !'.n;^i-i li.tli citt VV.i|!jii n, unter
!

welchem auf eirH :ti Ii indstreifen »li-ht: I'A( IFH l-.

CONSTANTEK K l .SIMPI.ICITRK : in der Kcnic ist

Aets j\liti i;^cbaude xu Deutz ;il>i;rhi|(li t . Maria mit

dein Ji-v iskindc und En);eln »chwclM n in der Hhhe.
l'ntcn rechti I.'irtler. icnior iculp 4" (iih irt zu

einer Schrift, auf der Kehncile iat gedruckt: Applauiu«

Klc&w Amidit der Sttdt K<lln; «ber ihr wird eine

aUccwiiclw weiUiclie njcor von swct LOwcn durch
die UAe feMcen, nue ihie« FDlllMni MIca Humen
auf die Slidt; fan Voqpmade Nnke tlttt der FluaHtiltm Rheine, t-öffler fecit. Kl. 4«.

Titelblatt zu »Matthaci Wesenbecii |. 1", Coramen-
taria in pami. ! t.n jvri« civilis. Coloniae A;;iijj]iiii.i. .

Aput? Joriniii'iii K Uli hlvm» .
4". In der Hiiln? sil.-l dii-

< icri-i lit:L:kcit, S. tnvr-rt imil \\ .i;:r iMltrini, /ur linlti ri

Seite der Sizcili^fen lilclv« hr:lt sir ht < in K.u»cr mit

dreien leincr RSthe, rechts st« v.i n < li. nlalU vn i Personen,

unter welchen ein bejahrter Mann einen JUngUag in

einem Buche unterrichtet; unten ein Wapiicn nehit

xwei Sinnbildeni. I^Offler feöt.

AU^foifes AiImt vüne. Nach lohann XisUk. Bin

Font ikct in einer gcbiqtJKea Landichafli am FIum
raf dem Tadeiiagcr, den ifadten Atm auf ein Rad
geatOtst, und nimmt Abschied von «einen recht* bei

ihm teilenden Sohae; Kinder nrit Padiein und alle-

goriacbe Figuren clehen imd sitzen mnlier. Uhlen
recht« : LOffler. fec. Dm Ganse von einem Sclmflrkel-

fahmen ttmg<-ten. 4*. Auf der Kehrseite lateiniache

Ver«e. Zu einer Gclc^nheitMchrift in Folio gehörend.

Auf einigen seiner Bidtter findet man die

Mopognwpree
jj*- %^^^£_f

'"^^'^

tn Verbindung mit dem votten Nimen.

Löffler, Johann Heinrich, Kupfer-

stecher, übertraf seinen ältern Bruder Johann

Eckhard I.. in der Führung des OrabsticheU.

Die Zahl der Blatter, wekhe dieser ungemein

fleissiße Künstler w.ihrenti '^cs 3ir>:i;edehnten

Zeitraumes seiner liiesigen Wirksamkeit geliefert

hat, bt seltr betrSditlich, und viele deneliien

cmi-fclilcn sich dnrc'-. ün lokalgeschirhtliclies

Interesse; nur der geringere rheil trügt seinen

Namen, den er nrit „[.affler junior^ anzugeben

pflegte. Ich beschränke mich darauf, folgende

von seinen Arbeiten zu nennen, deren Eni-

stehungszeit in die Jahre t64o— 1688 fillltt

Kki Thfil ili-i Kiipt<r /II rii-rn HulIvi- -Flore»

»erai'hi.i, lf>40', -.viivin ni._-hrfrr/ die üezeichnuni;

habrn |. II l.<irt ior f< rjt Mitji Kt-iter war sein Bruder

Johann Eckhard, bei dtnii Aa^ Werk vorhin naher be-

aidiriebcn worden ist

Titelblatt zu .S. P. Bemardi Opera. 1641«. Nach
Johann Hulsman.

Titelblatt zu »Opus concionum tripartitum Matthiae

Fabri. 1642«. Nacli denselben.

Uteildatt an •Pliilaaopliiae monlia P. J. R. P.

StetfaM fWlaviehd. 1«4««. Nadi demielben.

Allegorie auf die Wegfciui^ de* kslniscben Bbgei^
mdalen Johann Andrea» von Mtüheim. 1653. Naeh
Johann TnuMyn.

Die Huldigun« der Sudt Köln beim Be(jierun»»»-

aiitntl K.ii%rr I,. np.j!.K I. Kjf'O. N.m.h i|i m»rlln:n

AiicKüiit A\\\ die K< uricruni; der beiden BQi;^ei-

meister Franz von Braasart iiniJ Johann Willlelm vnn
Siefen. 1663. Nach dcm»elhen.

Die Schlacht bei Worringen mit dem Schlflaiel-

wagen der Stadt KOln. Nach demselben.

Gedenkblati auf die Gehuft eine« bayeriaehen

Primen. Nach demadben.

Haifo mit dem Kinde und St. Jcaeph. Nach

Derh.Ptanil*kusuiiddieh.Ctani. Nachdemaelbcn.
Ein Hammkar. 16M. Nach demaclben,
AUegorindiea ThcaMblait. 16*9. Naeh i«ham

Schott.

Die Geadilchte der h. Odllhi und dea KreticbrQder»
ordetM. 1654. Nach Johann Schott.

Da»irro*'C Blatt mit der kölnischen Hrohnleichnam«-

prozeution. 1672. Nach demselben.

Allegorie mit vielen Fijfuren. 1676. Nach H. Wilh--

matt.

Fünf BIjilter (illeeorischc Vorstellungen. Nach

J. G. Rudolph!

Titelbild und ö .litniKildin. hc Vor«»tlliin|T(.n tu

'(.atcna aurea. 1661.' Nach denis. II« n,

Gr<MiH-x The»e»lilatt für den Barun Max Heinrich

von Woix au» Roembernh. 1669. Nach demwllx-n.

Titelblatt zu «SpccBlum Virsrinum. 1676. Na<:h

demselben.

Mehn re BUtter ZU einer QelegenheitMchrift auf
<lie Vermahlung KniaeT Leopold» I. 1674. Nach
1. C. SchaUj.

A|]«goriacheaTilnibb.tt. 1681. Nadi A. Watdcamair.
Allegwie auf die Sectilaifeier de»BraMMhuma KOln

anter bayetiachen Flinten. 1688. Nach J.|. SoealKcaa.

AlUvorie mit der Inachrift: Sperala temporam
felicitaa. Mach dcmaellMn.

uiyiii^cd by Google



549 Jahanii Heinrich Lfiffler.

The*e*bUtt «te« Kölners Chriitian Heinrtch vciri 'l< r

HOvcl. Nach drmaelbcn.

(Man «ehe die vomtehfndm Blatter b«-i den M»I«'rn

und Z<?U;hn<Tti.)

BUdniM der Fttrsiin Ann» Katharina Konstanii«,

PfBlqpAün bd Rhdn, eebonne PrinzcMin von Pulen.

Sift kfltet, nach rechti gewandt, anf einem BeMnUe,
den dn mit nrei Wappen geachnOckter Teppich
beileckt} ttr wmt Sete Kefft auf einem lUiaen die

Krone; anf dem Ahnrc, vor den die FOielin ihre

Aadadit venfelMet. kt dnt BMd dcf k Jimglnn nit

dem Jciwlitadn Hi^validll. UMn Mcht: PIETATE
ET CONSTAimA. Otae LOfllet^ Namen. 8». Auf
der Ktluneito «he TMUnllM in »Des «lUMlei^ Hefllc«

Leben Der Sellien Kntter Muin Vietatia, SdftainM
BerBrnblen Gnfatüchen Ordern, end Ciualerilluien

Annnntinicny fenent Cndeeftnen» von Oenna« In frentk*

der apoHwh licaeinMMii durch FerdiMHuhim Mdliot

in die TeMKke Tbeigeeetit Dnidi H. Aafemito Keil».

Zu CADn. Bey Andmu Bingen» Ar den MiBnenMMccn
im r^iurHo. Anno 1643.« Dm Bueli iet der PAd»
er»An Rcwidnel. Dan MidniM lehan «n Lflfflrr'«

besten Arbeiten.

Follfc von 35 kleinen Bildern, iltn V( rLiul di r

h. Mcue dursti-lli nd, ncli..t riin iii Titrllil:itti- niii cl''ii

LeidenAWPrkicugcn und di r Sein ift Aiidci htii;i vnd

»rhi N'.ilzlii lie wcili Mrt'li zu Iniru!! |m Vi irliiUujii,'

de-ii liit t»*r I.eid*"«» vnsKjrji Im- U^n ln-rrn D.ih

ttiiil 7V1 nicinrr txe dcchtnuU. l.uc, 22. l'iTiiii«Mi

Supenoru. et Sjjcciali Priui. S. C H. Caloniae

Apud Constantinum Munich 1647. 12.

Gedenkblatt zur Vermühluni; Rvcrhard Jabach'«

(de« herOhmten KumitCreiinde«) mit Anna Maria de

Groote. Das junge Paar, in ifanzen Fi^urnn, Kteht

einander Reifenübcr, die Uraut link«, Jabach, den Hut
in der linken Hand haltend, rechts, und neben jeilem

da>i Kamilienwappcn : sie reichen sich die rechte Mand,
Beider Brust ist von einem Pfeile getroffen, iwiachen

ihnen nicKt Amor mit dem Spruche: Quam diliKO

deligo; in der Hohe eine allegorische Vor-itelluni; mit

vielen miisixirenden Engeln, dabei ein H.tndi<ireifen mit

der Inxchrift: Quus copulat Heatisslma Trias Foelix

n<-ctil vnio. im Hintergründe unten ein Garten. Ohne
den Namen des Stechers. H. 8y^ Z.. br. 6<J4 Z. Auf
der KaiilMtte der Titel: Epithalamion quod nobili,

omatissimo pnrt
|
dendaiimoq, ; viro ac Domino D'^"

Kverhardo Jabnch Sponio, . nec non nobiii , utn.i-

liuimae lecti*> ' aimaeq, ; Virjgini
|
Annae Hariae de

Crood Sponiae, cum anno ii partu puris«imac
|
Vir-

((ioia 1648. 35. Octobri* Applandente Eccieait Sancttwi»;
mo Mntfimonij Sacnmenlo in nintunnim nnoria | neanm
obliearent, { NottUea, Iqgemni, Oplimaeque ipei Adolca-

centea | PnmciMMB |
OerhardiM

|
Bemardua Albertua

[

Bverhnidiia
|
Joannes ab Inatennedt.

|
Oeminni ftntina

tdlafiter dccantabant. i Celenlae Agiipp&ue,
|
Typii

Henrici Kraf», 1648 .Acht Blütter.

Andrrr's tk-dcnUliiatt zur Vrrmlhliint; (leaselbcn

l*;i.iri-«, unti-r I'jJnion strhcn aui.:l> liin Bt ui'. , in t;aiizcn

Ki;;urcn, «nniTiiii r ;;Ci;rnLiiicr . >if .vci itM In i ::if Fr.t^tj,

welche das Echo liraiiiw.Jtli't ; au» h's .Munde

^ohi-n die W'iirtr: Lirh.stu mjch Man^ ) h'.i liii Ja),

ilie Bra-.il fr.ii;!: .Si>ll u h <lir vertrawcn (Eehn: trawen);

lui^i lu n iHnrtv «tehcn 7!w< i c it-nien mit den Familien-

»ai)]i< ri, bei dem mich r. iht^ .ti hcnden liest man ein

l.itcini?i<;hrs Wortspiel mit tiem Fi Iki : AN HI IVNGEN-
TVK .AMOKK iKi hii M M I ORK - RE); ira

Hinteri^Tundc zvigl sieh eine l..i:-iNi'!n»f» mit Fels-

gcbirKen. Ohne de.« Ste. In t> S' im. n H. H'l, /.. St.

6l/|Z. Vielleicht die schMn»te Arbeil LillTler'», von

bcfondcn eoiiaillfer AmMlamg. Gebort tu. der

Geli-KcnhciU^hrift ; KP<i.l K Al ANTEP/U. 55rVK

KICCIPROCATK ) .AMOKIS. MVTVI . NKOG.A-
MORVM. Nobili» A f »matis^trai Domini

,

it-VKRAKUI
laliai h. Nobilis itc in iec [is'.imaeqae Virginia ANNAE
MAIil.AE DP. (itiint, Ciiloribii!« po<"tici-'s adumhtata

f

I AB AMAN'idSSlMlS 1). Sl'ONSl N"rpo(d>u, KRAN-
Cl.SfO KVEKANDO M.\T rill.\ IHN KK <) HRA.S-
SAHT, (bei dem ervtj^enannten der vier .Netten steht

zur Seite: Suprcmae tirammatice^, in "I ru ui on.ilo Soc.

I JESV Uymnaüio, auditnre.i die q\O ( hry-'.tnthVs

A Dsrla apVf> t'f>ef.Ites anKcLls a\ »plClbVs
pron\ (d> ii\ |itl.ii l.aetlorcK Cel>ebrarVunl. COLO-
NiAK, K« OtliciHa rvjra)rraphica Amoldl Kempens,

'

Reip. Colon. Typour.iiihi. Folio. Auf der Kehrseite

ein Chronoiframm : ealT tIbI ii.s. »•. Auf dem zweiten

Blatte die Bildnisse mit dem Echonpicle; l.,iebstn mich
Maria — Ja, u. s. w. Die Kehrseite des dritten Blatte«

zcijft in der obern HAIfte eine Allej^orie, zis-ei Engel

halten sich Spiegel entgegen, in jedem ein Herz. Auf
der Kehrseite von Blatt 4 Allegorie mit zwei Fjigeln

bei einem Tische, der eine pflegt ein Feuer, der andere

spielt die Zither, im Hintergründe links Blumen, recht«

ein Bienenstuck , Engel dabei. Auf der Vorderseite

, von Blatt 6 fahrt ein Engel In Triumphwagen,
:
im Hintergründe pflegt ein anderer einen Kcbatock,

und ein dritter ist mit einem eingesperrten VOgeleia

heschilftigt. Das siebente und letzte Tcxtblatt ist

i
ohne Bild.

Das Bildnis« Jabach'« ist nach diesem LOffler'schea
' Stiche von A. Wengenroth zu meiner Schrift »Die

Familie Jabach m Kttin und ihre Knmtliefaec 1861
kopirt Und in Stein ^^iHtot wnnleu«

Hiadflrt(richt%nrlM)aiblanwtiachnV«nldhn^
in dem Bnche «idnn Maeipia CfaiiMinn'FoiMcI

'. 100 Syniwlia eqnnm A INdaco Snwedi» Fuaido,
Eqoite elc. Colwitoe Apnd Comtnnlinnm Knnieii

a:: 16B0.« U*. Auf dem TÜdbiaMe «M «in Pont

I

in RitterrOatunif von Herhulee tum Throne geführt.

Anl cli-n Tiiil de.f Krztu-^rliotH iinit Kuiliirsten l'"rr-

diimnd von K'Mn. lMn<' ausgcUuleoc frro>.^e l'hr mit

der Inschrift auf dem An-^cr: ABSOLVIT t I K-SI M,
unten liegt ein lodttr I.'iwc, dabei Kuiliiit. Milrj,

Krumnistab, Scepter, Schwert und lUnf W.ipju n^. hihl-

cben; im Hintergrunde U^u .Si hluüs und die Stadt

„Arnsberg". Belindet «ich auf der ROckseitc dei
Titel« zu »No» iitr* dolnris. in funere Reit-rrndissirai

ac Sereiiij-nimi Ferdinand! Archiepiscnpi t o|.>nien«ii

... parentnuit Societas [<*fv Cnloniensis, Noucsicnsia,

Bonnenais, Coloniae A$;ri]i|)jn.ie. Excudebat Henricna

Kraflt Anno M. IK". I..» Folio. 10 Blatter.

Oaa grotse landgraflich-hessische Wappen mit der

Ucbeiachiift : Convcnionia ad Adcm cathoUcam |
Motiva [

Sereniaaimi et cehiaiimi
]
Prinripb ac Domini

^
D.Braeiti|

Haaelae |
Landgmvü de. Unter den Wa|q>en: Cbioniae

Apud JodocBin Kalcaninm et WniMjmnn Fkieieemium.

16S2. 40. TitelW.itl einiT seltenen Sfhrfft.

Tildkupfer und zehn alh ;,'ijnsi_h-nivth(il if.^isehe S ur-

siellun-en /u .FllTL.XK CUiNl-AI.KS , Sereiussim 1«

I

Pjiiu.i|nbu» Neu^.iniiH I*hiiiji[ti> WiDicltnei. Linn Va\:

I

Rheni, Bav. Jvl. Cln'. Mnnl. Dm, . . . ei Fh.-.alietli.ie

Ameliae, I..andgr!ivi.ir Hans . . c un: patriis Muntibu«

optatissimuin pr.iest nli.ie >nar' p.ibar interrenl, , . .

exhibitae !t ( .ilh ^;n^ .S^len;;^tI^. [i->u Dn-s, li|<ii)jien»i.

n.). !.).< I.III.. ,, /,.-ilen 1 Anl dem litelljlatte Mnil

>ik lier U dir MC UilJiiisM- des F uiiitllchtli l',uies an-

gcbiacht. itwischcn dein [eieiischen Texte folgen,

ausser zehn bildlichen D,»i»u Hungen, mehrere Lieder

mit Noten, (.'.mw /ult-lzt (Blatt 20> steht: Coloniae

, Agrippiiiite, Imprimebat Vidua Hartgeri W«ringen.

I
Ann» M. PC. Uli. Polio.
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Drei KupffT SU derGelegcnlicltHchriftvOOllQLLA.

THEOSOPHICA Symbolki« Floribus conteita* npor»
tata per R(•v<^^rn(llm adnimlum atqoe Eximium VinHB
ac Dominum, D. AKNni.Dru MUSERITM KEM-
PBNSEM Ad U. Severin! In<(iKm-m CoUc^aUm Colonia«

RctlcHiam Canonicum, Coloniar At;rippiliac ImprilAPl'iit

Vidiu Hartiferi Woringcn Anno M. DC LVI.« Polio.

l26Blitter.l Auf der Vord<-neitc von Blatt 1 steht:

rORONA. THEOUMJICA.. auf der Kehrseite das

Itild de» h. Scverinu«, «welcher in der Rechten das

Modell Keiner Kirche zu KAln, in der Linken den

UischofsKtab halt ; er «tehl vor einem Wappennchilde.

Unten ist Typendtuck : Benedice» Coronae u. >. «•. Da«
zweite Blatt brin4;t ilt-n vonttchrnden Hnupttit4-I. Auf
der Vordcncite des dritten Mattes sieht man einen

reichen Bluir,' n»[r.iuiw in einciii riiiii«' \ m Apollo

hejjonien, ein' jlligorische in il>liclii: l i^ur pHttckt

Blumen um! ini]ii< t mv mm Kr.tnze; die IJebcrschrift

lautet: In NuiLini Spt ui »ui < irüi cns. Die Vorderseite

de« neunti ii lll.iiii s, mit der I'i'Ki-i^ii Iniii : I hi ulii^us,

brin^ da^ IMdnivs i\r>K ir^fvifrlr-n .\rni>lil Mus.r, m
langem, »i liw.ir/''[ii 'l'.^hu«' knit t * t t,-i ht-* hm, u-i^ ihm

ji^RC Frauen^c»UiU den Bl<t!ticnki^i'.2 .uiM<-t/t, hnk>

«teht ApoUo mit der Leier bei dem Blv:i.n ntr>[>(r.

Titelblatt zu »Cunus theolof^icua R. P. F. Phillippi

a Sm* Trinitate. Coloniae A)(rippinae Sumptibus et

Typi« Wilhelmi FrieiMem. Anno M.DC.t.VI.. 4". Die

Schrift hat aU l'miiebun« in der Hfihr Maria mit dem
Kinde, zu den Seiten die Bruxtbilder von zwftif Helli^jen,

unten eiive Schaar MAnche, debci steht: 140000 MartjTe»

Ord. Catnel. diucnia temporibua «t «ob
|
luurija Princi-

pilMM conmrti. LMFItia Name ist nicht geMBint.

Der Juaee Kmuhnder Nilnlwi» de CSiwMe in

einer Landacluift Mdwnd, *M ndl» allecofiKlicB

Pipimi uqgdbcn; in der HSlie enchehrt d«r HeDmd
mit dem KimiM in Wölben; die TyptalObtmlMtt
iMMt: hogiwnBa Dilect\-a in C*hristo frater |-Nica>lavs

'.

de Graotc cwcifcr Ag;rippincnsia. (Majittitein.) Da*
BOd befinde« eick »nf der Keiineiie dca tttdUattea

j

ni »Vte ngfa eaactae ctfda qmm a cndfixo cnafe' '

(Qffvni priniiite dvoe cndfixo duisifr EiypteiiHM et
i

noiMttilkn fetemnl liM in eedeite Fi P. Crädtoomm
j

Caloniae post decunam ReUffidaaie FMbtdonia anmim
i|iao S. Gcorirü anrnvaiaiia 8. Religioni* «Ott emitteae

lagKHuaat, ReligiaantolerNlCOLAVSDEGllOOTE
novi fnttn« refigioea votx Ptja votia proaetjuartBr *
gratnlanttir Religioai Conoentus Cmciferorura FtaticB.

Coloni)ii> A|;rip{>inae, Typi* Henrici KraHk, avb aipio

Soli«, Anno M. DC. I.VII.« Folio. I>ie«e eelteiK O«-
legenheitsschrift besteht au» 6 Blattern.

l'kitti- 711 einer (»edenksthrifl aut i!u n>i'

Klostcrlcirrli>:hk.-it. Der Pap*t, die Ti.ira .uu di-m

von einem Hr ihi:in^i licm'- umgebrncii Haupter und du-

Taube mif di t Si Imlici, »itil auf dem Thn-m- uikI

h< ki.irut .!« ri jm 1 't u %ier>;ewandf jm Iiis V' tti jlittt

kniecudt ri NiKi -l.iiis d< Ciroote : t'tn Kn^jel und i lh

Sänger ilt h< n im \ i r.i, rijninde ; in der H6hc hn. 'ii ,

eine mluizlreiiitlc Kn(;cl«chiuir. Zwei /^ilcr i ;.|M ii

QlMrrM-hrilt iK-^finnen: Induit me u. ». w. . nnt'.ii v • hv I

lateinische Verne mit Typen njedruckl. Anf d. r K< hi-
,

«eile der Vortitel der .Si hrift »TriuTnphu» livi i n i-:h v- :

NeoniysticvH.« Da» zweite Blatt lirinift den
tilel >Triuniphu> F.vcharinticv» nei>myxticvs. \ 1' 1-

Nicoiao 4lc (iroiite S;icri jic </anoni''i Ordtni» S. i.rth.ijt

C'oloni:ie profrsw) , . . |i « fol^f em ( hronoaramin
mit der Jahrejtzahl 1657 1 Coloniae AKrippinae, Impri-

tiiclMt Vrh.nnu« Kr.itTt. <iub »ijjno soli». Farnit.itis

ThetiloKicae Tyiinj;r Die Sc hrift zählt 6 Hl.'ltter

in Folio.

Der h. Albinu» mit Sdüld und Ijinse. die l^me i

dea UarQntiiwn« In der Haken Hand taliend, in da
]

Halle twd Eaeci, unieD liniia ii( die AbteiUiiclie von
Sl Fluttlemi in KlUa alisdifidet: nun der itendltaie

ShtadniKhe Venera 8|iälleni O apcetabiOa ALBINE
u. «. w. 8^. Aufder Kebnelni deriypentilel: GiOnendee
I.oifwTtkrantaell Das iat Knitse Rtdation LetMoa ....
Albini. Gedröckt zu CdOti Bey den Erben Pinor

Overradl, v-nder Seehnehenluusi-r 1657.

tlrdf riklil.if. zur Vcrm^ildnai.' doi Hcinnvh i|e

(Iroote iriii .Aiin i Br.i«iiarf
,

!iildnisati|furen , ein:inilcr

jregeniilier «t- hrn.i. hnks hitiii i der Braut ein Kn.d"

bei welchem man die Worte: hi« oro, rennet Ucu».

liest ; zwischen Beiden zwei Genien mit den Familicn-

wappen, dem von Grootc'»chen i« die Schrift bei-

gesetzt : rejtc in hoc duo, troi. ; von oben fallen zw«'i

I.ithtstreifen auf dasiiclbG mit den tiuchriften : et

«ani Um «idu« adorat und vnam pctij ap. 26. : im
Hintergründe bemerkt man link« zwei Mftnncr und
zwei Frauen abitexondert im Gesprfli he, recht» ist die

Urautwerbuni; und die Tranung d.irse«lellt ; in der

Hohe erscheinen, von Wolken Betragen, der Heiland

mit dem Spruche: HINC TEüO RORE DEl'S. und
ilir h Jun^rfrau. Ohne den Namen de« Stcrhcrv.

H. 9>/4 Z.. br. 7% Z, GebAtt zu >IDca et forMa
C<inlV|;aIJa:

; IlMervefdente mutul consanKuineonua
praesenlii, contciMU, «i&ettt, appUuxu: Intcr .^trrippi-

nates, Nobilem rt omatisnimum Dominum. D. Hen-
ricuin de Groote, nobiirm item lecti««imamquc Vir^

Kinem Annam Brassart. u.s.w, Coloniae ;V£nppinac,

'

Typte Wülielnii Fricaacm, anb aiipioAicbaqgvli Galxidiai

in platea mSgi Tnncii||>«iA. Anno HJ1C.LVIII«. Polio.

FQnf I'liittin für die Gelegenhritsschrift »Hicro-

phania ni imy.si.,c Krverendbitimi * Illu«tri»simi Domini,

D. l'f in' iv> 1 Egonix Comiti* in Fi;r>t< nl>i rt;. t <iliiniae

Agri|ipm.(. Tvpi» Petri HiUler Anro M. Dt'. l.XI.«

Foliii. r iind htT. drm Tevl ;;rsi:hiili<'n. 1. Das
l{r<lKiiC'ic W'^p|Mrn, 2. tiaui Blidniiit, BiustbtlU über dem
hier wiederholten \Vap|>en mit der Devise; AD
VTRVMg. PARATVS, 3.-5. drei allejraritche Vor-

MellunKen. Da» Blatt mit di-m Hddni.-se \»-.;td<- in

denuelben Jahre auch Jtu dem l'r- ifjr.imim l im r tht-atra-

litchen Aultühr mLT : l''iirti?ivmiiini S. ( .ith irm;>r ... cer-

tamen. verwcniiel, wi-lc h<- d;i' S, hnl.-rd<-s< Kidli-t;mni« der

hh. WilUbrordu« und Hnnit.it ni-. i ( olli-ciiini H' r..indii-M!ti)

in Köln su Eliren FUrstenberg'« veranstalteten. F'olio.

TbeaesMitt dea llatlbiM Biweut, idclie Kam*
poaition. Ueber daem Triumphbogen eine altegofiaclu;

Figur : MBTAFHYSICA. im Imtem de« Bo^en« utnfkeat

ein Blaiterianni dna BSdnim de* Kurfürsten Max
Heinrich, tiefer eine «eafaiüchc Vigar im Triumphwagen,
den ein Sediegeapeffm xlelit : aewi Adler, awct Schtirtne

tmd rwri PTanen. Im VoT||;Tiinde die GtlldniM<igiir doa

junijen Gelehrten, mit der Beiichrift; THRSRS | ea
universn philosophia

;
pmpu^tuttae

i

in G>Ktn: trilim

coronanun S. J. |
praeaide ' R. P. PETRO HERWÄRTS

S. L ] A D. UATTHIA BRASRART COLON. Zm
SätB Unk*: COLONtAS | AGnPPINAR. tediMt
ANNO I MDCLXIf. Gr. Qu. Folio.

Zwei Platten zu der GclejjenheitMchrift •Fxh4>

Vetcri - Montana dum D. («odefridx-s Gummrrslinrh,

nion-viterii B. Mariae virg. de Veten Monle ci^ i ws,

« t?onlirmatu* Abba«. >^ D. .^driano de WültiilHirrh

jurilni«, atipie IrwiKniiv !'• -uitn .dibiis, in F.ccle«ia SS.

Joannis, * Cordulae «olenru ritil inauKurareliir. In i|V<i

benepLaClt\'M est Deo (1662i Coloniae Afirippinae,

Imprimebat Petrus Hilden». Folio, S<-chs BUlter:

I. Auf der Kehrseite di-« Titels die Abbildunif des

Kloster* Altcnberg mit der St:iilt Kfiln in der Feme;
im Vortrutiile link« ein Enijel bei einetn ans dem
Wauer aufaprinsenden HinKhe, 8. Atif der Kehneile
de» tdenen Blattca das Wap|ien de* neuen Ablee.
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59» Jobanii Heinrich Lttfflcr. SM

Titelku|<ri>r lu »At^gis Acptlio: V'rcsana, nw Poik
niiiUi R P At^riJij «Ii' Vrcsc Can. Reg. S. t- Coloniac

AKrippinac apud Jodocuin K.ilcovium. 1665.c mittlem

BUdiiiHc de> Vetümen und s«(Uf kleiiwn Wafptn,
ObOK LOffler's Nnoieii. Kl, 8*.

TltdUattitt DecMia et Statuta OiocceHaaeSynMli
ColoafcHb. ColoiuaAfi^pimieapudJoannein '*wtiiriiiii

«bliopolKB snb Maaooerate Ao. MDCLXVII«, «i d«r
Hldia die Aateimis der KMg«, dnn von »nlGciiieB
ffekdtai 4m Wappen des KtoMnAea Max Heinrieh.

natan die kMaiiclwn BiidiiCt St. Hoibeit, Seveiiu,

Engelbert, A^iMphiu, BtKiKidMp Matcmoa, Ciadbeit
ad Anno, fwiaehes tMikben der h. Palntt die Mitte

eimfaHKt Oiue det Stechen Namen. Folio.

Die Hildriiec der Gebrüder und BiiK-hikle Adrian

«od feto: von Wal«nburch, gtmc Fieuicn, enuuider

fCCgcnflberttchend ; jeder halt das ^rett in der linken

Hand, zwei Enjfcl ichwcben mit den Hitrcn Uber ihren

HSuptem, dabei ist das Kamilienwappcn. Ohne den

Stecbera Namen. H. lO»/^ Z.. hr. 6»/, Z. G«hflrt xu
dem von den beiden Brüdern herausgegebenen Werke
»Tnictatus (generale« de controvereris fidci. Coloniac
Agrippinae apud Joannem Wilhclmum Friejisem juniorem

1669.« FoHo. Eine spSti-n- Ansfjaln- ist von 1671.

Sechs Platten zu «Thexes t'hilusopbicae Anni
Sint i, XXIII. Flui, ntisüimi

|
Gymnasii Tricoronati

Sin ii t.iti> Ji^n.« 1. Blatt 3: Das jjrosae Wappen des

IVti r v<>n Buschman, an den auf Blatt 3. Dii- Doiti-

ciitiuii tolfjl; 2, Blatt 4: S. Francisrm XaviTius
:

Indi.iruiii Ol ).i)ioni.iL Ain.stMluh. Biusthilil. 3. Bl,at7:
K. I^;natius dt- I.tiy jl.i SiKii-t.itis Ji n.i Kutul.itur. Rt-.j«t-

liild. +. Blatt tO_ S.iiU I.i M.11I.1' VIruM, ]..t\>U url«l-

natlac eXper», «apientLx' mT)c». Brustb.ld
, unten

rechUt: Lüfflcr Junior lecit. 5. Hl.ittl2: Dlt klrir.j

fe-iii!« Mnria nntl (o»rph : der hitamUsche \'atcr sclnvcbt

ubrr ihiirn ; unten i'wr] Schrift; M.iria ]uso[ih

u. «. w. 6. Blut: 15: Der Heiland am Krcuicc; iuiIlh

steht: IcsVs ( hrlstVs üil. Vater MVnDI. LOffler

Junior fecit. Auf di-r Kilitseite de» letztes (18.)
Blattes die Adresne d< s Dnu ki-rs. ( (.Inmae Agrippiaae,

Excudcbat Petra» Aht irll Annu 1673. Folio.

Titelblatt zu •DtS'jVLsItiimvm Magicarvm Ubri Sex.

Avctorc Martino Dcl-Rio. (>>loniae Agiiji|>i(iae Sump-
tibus Hermanni Demen Anno M. Dr. I.\XIX.< 4".

Originalseltige Copie de» Hollar'schcn Titelblattes z«

der Ausgabe von 1633 desselben Buches (siehe vorhin

bei Hollar). Unten Hnka ateiit: LOffler Jnniar fecit.

Btaie Nonne aa ein Krau g«aacclt« von vielen

Iidl%«a unutaiidca: in der Hohe rieht man rie in

Welins aebwebead, von Indianeni thcili Turehrt,

ttadla mit PhäacbOmta verMgL Unten lechta unter

der Knndlinie: LOffler ledt.Junior. Titelbild sn »Leben
der Bhrwan%«n Miitter Sr. Jonnnne von Jean» Maria,

von P. P. Pkaaciioo von Anqnigo, Sbenetst in der
Cwthanis XU Colin. Gedrackt ra CaOn, Anno 1688.
In Verlepug Johan Wdenfeldtt aed. Biben «md
GodaMdi de Beisea, Bucbhtadleni.« 4*>.

Gedcnkblatt auf daa Laareniianer-Gymnasiiam in

Kols. Reiche aUegorixche Vorntellung. Link« das

Stadtwappen und die Wappen der sechs BOrgcrmeister:

Relpubllcae Colonienxi» Conralc«. Laureti Prolectoie*

tiefer da» Chronogramm: InDc tVVs tibi fLoa, et

LV.\ tVa UVrea fO'Mnas. ( 1688). darunter lolft dieAb-
bitduni; des Gebäudes des ,,Gymnasium Laoienliamun".

RechlB licat man in der Hfihe : Lauretuni reaoaat:
|

Vivant V£KHORST, et ab HVNTHVM: WYSCHIVS,
IMSTENRARDT: Hcnnannun MYMV.S, HVUJEN:
Utnaci Consules. Man xieht Apollo mit den Muiu-n.

Gr. Folio. Ohne l.Offler'» Namen, doch iüt d.i« mir

vorUeKettde ßxempUr diese« sehr scltciten und intcr-

die BaadUaie

Daa Leben de» h. Vinw. Er atebt in der Mtle
des Blattes, ein Kirchcnmodell ballead. «in LSwe li^^t
zu steinen F(l»xen; die lateiniadle Untewcbrift aagt.
dius er de« Kloaten cu Gladbach Patron nnd durch
Wunder, welche daadbat bei adnen HellqnleB ge-
schcben, berühmt ad. In dec HBhe in einem ScbaOrltd»
schüdc ateht: VITA ! ET ! PASSK) SANCTI I ET
GLORtOSL MAR TYRIS

,
VITf; daneben find die

Heiligen $. SANDRABOVS und & ALBBRTVS avf-

«eotdlt In 88 Udnen AbdwOnngcs nnt daa Hlttel-

blld itt die Getcbiebte dea h. VItaa dugealdlt; de
aind nnowibt und stehen aU« ndt einem T^Uatte
in Vttblnduiy. Gr. Polio.

Die Abteikirche zu Stcinfeld (Steinfelt) ; aus der-

selben wachst ein Stammbaum mit allen von dort

hervorxcrufcncn Kirchen deK^lln n Ordens, zur Si iti

rechts steht der h. Norbert, links Li< r Ii Hc!m.»iin

Jow'pli. l'Mter tftiliTi in I .ntt Icr juniur i. e. 4*.

( lfdcnklil.itt .Uli illi- \'i-rni:lh;iini_' du» Kaiser» Fer-

«liiKind II. mit h.'i-uni.ira (_;ünz.u,'a. Sie nehmen, sich

die Handc reichend und von l hiistu» gesegnet, die

Mitte einer Grupj.i- von alU:;;.)ri«chen Figuren ein,

welche TuKcnden .mdcuicn und iWauf bezügliche
Ueb.;rso.hriitL:n h.ib. n. z. B. TR.MI'KK.V.NTIA, FIDES,
u. a. w. Unt«a linlu an rr.u-m S,)ulenftiaie ateht; US.

J K Lafflet. tr< II Ldfflerla Initiden dnd

verbunden. Uas Blattzu dem Monogramme

hat in der Hohe die Dedikation: Divo Ferdinando II.

electo Romanorvm Imperatori. Gerraanicae, Hvngariac,
Bohemiae, Sdavoniae» Croatiae, Regi: Aicbii

| dnd
Austriae, etc. necnon Sctenisxae (sie) TTiiiii i|Miami

O. Eleonoiae Gonaagae, eomugi, etc. vt n tot!

IDwtflaiae (aic) domd Auttiiacae, Honoris, hninfflniaf

obaeruantiaie, ne booi Qviata eigo DD conaecwt
|

GemiduB ANaaabadi Colonlenafa Chria. Gr. Qn. PoHo.

Triumj'lizui,' 7.M F,hr<-ri drs ki Ünisi Iicr. Bün.'.'r-

mcisten« loh-irm von Uol.^nrlt. Ilcn Zivr ff.tfrut die

l''.inia es folgen zwei Jün;,r|in;^'c, weklie Fahnen mit

deir. AN'apiH-n der Stadt Külii and lU-ni k.iist rlü hcn

Ooiiprl.id]. r tr.u;i n. ilann d<ar von dii i Rüssen -^i;.

/A>^fKi- TriLimifhw .i^t!ji. in welchem der (ienjus .l.*«

Kiiliir.i .s »it/t ii; .•ine Poaaune tilaxemt, <li.- die insi. hrift

li.it : Ines .1 H>..landt, Und vun «el.:her tioe l-'atuie

lienibhilm;! nul d. ni VWippen de>, Gefeierten; eine

Metii^'e .ille^i>ris..her l';;^urL-n si.hriitet hinter dem
Wat:en. l.es liie Bii:be'n Iruien Künste den Zug be-

i«.iiljt;i«»cu, in lief Feme zti;;t sich die Ansicht der

Stadt Knln; unten rechts stein: I.iiiller Junior fecit.

Folio. Da.i Bild gehört zu eiuur <;< legenheltsschrift,

auf dl I K . Ii:.»!-:!!» ist die Widmunj,' d.-s l'rofen.s.:.rs

beim I..Miienii.itar-Gymnaxium .\ndrea»Carten gedruckt.

Bildnisa des Abtes Aegidius Romanus zu Su Pan-

taleon in Köln. Brustbild in Oval mit der Umschrift:

REVERENDISS: ET AMPUS: D. D. AEGIDIUS
ABUAS IfONAST: S. PANTALEONIS ORD: S. BR-
NRD: COLON: S. UNION: BURSFELD: PER GERM:
PRAESIDENS PRINCIPAL:; In der Höhe halten sard

Engel einen Bandstreifen mit der Inschrift : PRO»
PBSSIONK ETSACBRDOTIO lUBILABIUS.; unten

daa Wappen adiat fnMI mid BHab, au den Selten

lleat man auf awd Tafehi: Natua Arno 1604.

Ang: Rdigionem ingreawia 1688. aeiK aept:
|

idtaatM 1688. tepb — Abbaa deetua Ao.
1648. nenK Jam ; Pneddcaa onatu» 1667. Ang:

|

Oblit Ao. 168«w neu«. JdQ die 8. Tidsr Ifaiba: LOtfler

Jiudor fedt. KL Polio. H. 9*11, Z., br. 61/, Z.

MAXIMII.IANUS HFNRlt I'S BfKMAN EPIS
DIOCLETIANEN; SIWKAGANE. VICARIUS IN
aratlT: GENUS, BT OPPLI8 TRBVIRE: ARCHI«
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niACON, WATTKStTHF.lD: r- T I r S S(HFnF. COt.-

LEG. ECCLI: S. SIMKONIS 1 J<K\ Ij
« r S (IKORGII

COL»e- DECAN.. Brubtbiltl in Ov.il mit v. rsti Ii. n l'-r

Umschrift. !r t!cr H6hc hallen zwei Ci nirr '-im n

Bandstreiirn imt licm Wahlspruche: NIA' T1-;MKKK
NEC Tt.MIDK.. iiiiti-n ist da> Wappen ncb»{ zwei

.

(ii'iKtn, ui-Ii1k Stall uiul Mitra halten. Tiefer rechU '•

unter lUr K^ndlinic «kr Name de« Stei-h<>rii: l-fttTler

Jmiii>r fccit. Kl. 1-olio. H. 8»f, Z., br. 6«f, Z.

Die h. Anna auf einem Se»«cl mit Maria und dem
kleinen |i-bus auf dem Schoosse sitzend, letzterer M.-Ixt

ihr eine Krone auf. l'flier der Räcklflhnc de» SaKb i

( in Schildchen mit öxlu^^i:: Inadulft: MATER UONO- I

RiFICATA u. 1. w. 40.

Dv tuWai^Ukm wid die k. Kalhaiiii«, tfo UMeii
«In Wanm« Ober «alchea s«k:I Bncd taft dner Miln;
taten die AiHichtfliiKT Stadt (UOliBlerlilut der UiebM-
adirilt: MK PROTEGBT. Recitt» unter der Randlinie

:

LMner Junior fpcit. Kl. Folio. Zu einer Cclegcnheits-
1

achrift >,'i-fi.:.ri'nil.

Kino .ille^;uribtUt; weibliche FiKiu ^iln- Kilijiiün)
|

mit str.ihli-nilem Haupte sitzt Unk« auf cinetu Throne
j

uiul halt rin Buch mit der Inschrift: Eflundam üeiie-

tVn tionrtii tric.im sup» 1 stirinT' tiiaiii- K.ii. 44. Vor ihr

kriLr<-n virr H<-nri Ii k liluTin i Iii', ncbrn wricheil der
Orilfn.'ip.itrnn mit ili-iii ,\Ms*l,ilic »lihl. Ini tiinter-

t,'riim!i- /ri^;i-;i sIlIi die Ksoslcikirclu'n von St, Martin

unil St. I',it]t.ili-o:. in Köln nebst St. Heribert in Deutz,

lintcn tcchts: Löfflcr fecit. Kl. Qu. 4*. Zu einer

Gdegcnheibischrift ^ehnrend.

Der h. Albinus, Fahne und Schild h^iltend, um-
(rclwn vrtn zwanz^ numerirten kleinen Abtheiluni;rn

mit VorstclIunKen aus seinem Lflscn; hi-i No. 18 werden
«eine Kehquien nach Kflln (jcbr.u lit l nli r di r Haupt-
figur in der Mitte Ucst man: S. AI.HINVS. ANGUAE.
PRf)THOMARTYR Abbatiae S. Psuiulconis Ord.

S. Bencdicti intra C'oloniam patronus,
|

cuius corpus

incorruptum ibidem Relijins^ asxeruatur et colitur. Gr.

FoUo. Ai» den Numneni itt ui fotcem. daa» «in ef> >

UlMDdca Teatblatt duu gefaOct.

Sb GBROLDTO, pttOä CotonicMla Mafiyr | Cremo- ;

neniti, Pialmnna conlm lelinn. | Colitv Cmäniac apud !

». P. Sodat. JB8IT. D«r HeiUge «did In Wnldn «on
«lei IIAfdem QbciMIcn. Ohne den Mamen dea
Stechern. KL 8«.

Die h. Ron wird von dem Jesuskinde duich eitlen

Sjtulenf^an^ (TcfQhrt. Unten kcK"* rechts: LniTIer Junior I

fe:; tiefer zwei Zeilen Schrift: En virieo ut radins .

aequitur RO.SA .S(,],s JF.SV n. N. w. Kl. 8<>,

nie Ii. I. itf.uilii il<Mi Hi'il.inil ,1171 Kri-ii7>' iiiiifM»end

;

in <lrr ("i'iiii' liii- .-MidiMnnj; .)<» Klintcr» AltriiberK,

iinti II ili'- Wirlmniig an den dortigen Abt Or, Johann i

itl.in.'kcnlK.Ti; n-.it den ScUiMe; dedient LWier 1

Junior. Kl. 8«. !

Vei» eMgies S. RERNARDINI SENEN: Ord: FF: 1

Hinonun. Unten am Schltiaie der Schrift beccichnet:
|

Laffler Jmior actil]MHt «x anti«|w>. S*.

Loewen« Daem, Adam von, war

1446 Baumetiier des Werks an dem Tburtte

der Ursula-Stiftskirche.
[

Stein «St. Urratekirehe« S. lU.

Löwenfoss, PVanz Servatius« war
|

an«; Siegburg gebiirtig, wurde am if?. Jtini t79i '

bei der Kölner Malerzuaft als .Meister cinge-
|

schrieben und malte, nach Denoel s Xotiien,

Zimmerwände uod Decken, auch Bililniaae in

Fastcllfarben.

Loiahl, Johann üe la, üoldichinied zu

Kdln am i6S$, war von dem Goldiclimiedc-

amt In den Ratb der Stadt gewählt wofden,

aus dem er im genannten Jahre wieder aus-

schied. Ein gedrucktes Verzeichnis« der Raths-

mitglieder aus der Zeit des GüiUch'schen Aut
ruhrs nennt ihn itnfer ritn „alijjegangenen rata-

herren Nat ChrLsti Seulun (i683}".

Lern er (auch Loemer, Loemar),

Gerhard von, ein Kölner Steinmeu, der

mit l.ccngyn mheirathet war und oftmals In

den Schreinsbiichern vorkommt. Kr war haupt-

sächlich in der Bricjidenpfarre begütert vnd be-

sass liasclb^i u. a. loigendc Häuser:

1473 „halfstheit «-ynre »oningen *lcr z«\-ier wi>-

ninK>'n up der S<horlinJ4{a»»en lu »entc Marifn»;reden

wen"; 1481 ..iwcy huynere, Kfletjcn in der Schorlinx«-

RHiuen up die sydc der baitstovcn lo der Nuwcr-

flauen wert"; 1492 „cyn huyu. a« van iwcn huysem
undcr zwcn dachen an die li(;ent luiiKcb«n den huji'sem

vert-n (Frauen) Godelaiulc und hmn Bmntit v-ain

Cucsyn ind lUt andi-r /<> der NuwcfSaaaen wert, ind

w,(rcn uilne heren Maihy« «an Speyeii, es netnciich

dat ryne zo der Nnweryaaaai wert nlren{ycat deme
hil^n Geisthayae".

Das> GerlLinl von I omcr r-in titchtiger Bau-

kunstlcr war, erwei.st sich dadurch, dass ihm

1483 die Leitnni; des Weiterlnties der Viklors-

kirche in X.mten lilicrtragcii wunlc. Die von

Dr. H. C Schelten veröfTenilichtcn »Auszüge

aus den Battrechnimgcn der St. Viktorskirche

zu Xanten« erwähiwu seiner oftmals. Beim

Jahre i483 heisst et:

„Uaciater Gerardnt de Loemer Ispicida desccndit

de Coloola ad vixilandnm opu« t-t ret;endum", und
xchlleMlich 1490: ,,Item capitulum decrevit dari nu-
gixtro Gerardu Loemer lapicide 20. tlor. curr., (juiliU!«

solvet creditoribus suis, et dedit ^eneralem quilaniiam

fac. 20 inr.-

Ein ihn betreffender Brief des HerzogsJohann

von Cteve aus dem Jahre i486, geritdMet «t die

Stadt Köln, ist Heissel »Batifiihrung des Mittel-

alters« III*, ii6, Arno, abgedruckt.

Vcl.alMff iln ebenda *I, 1»%.. ü, I, «7. deneii
*KunBldenlinaler4 I,m
Lommessem, Johann. Den Namen

dieses im Jutirc i6i9 vcrstorlicnen kölnischen

Baumeisters entdeckte ich in einer alten Fer-

gamendiandsdirift, wekbe die in der hiesigen

Antoniterkirrhe hestuvlr-ir- fromme Verbrüde-

rung betrifft und (^e^ei^wartig in der P£>rr

Digiii^uu Ly Coü
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bibliothek von Gross- St. Martin aufbewahrt wird.

Kinigcs Nrthere über diese Handschrift theilte

ich in Nr. na, Jahrg. i844 des »Köln. Oom-

blatles« mit Die betreffende Stelle lautet:

„ \nno 1616 in (Uiminica exaiidi (M.ii i5).

Intcomtnen Johan Uonnmessem eins hochwürdig

ThOmcaphtels in Cölln boinndsier", mit dem
spätem Zusatz: ,,ül)iit Ao. 161 9". Man würde

irren, wollte man hieraus folgern, dass Lom-

meuem einer jener Baumeister sei, welche den

Fortbau des Domes geleitet haben; dieser war

schon, so viel man weiss, um ein Jahrhundert,

früher eingcstdltworden. Sontt erscheint Johann

Lommessem nur als der Baumeister, welciietn

(l;--*: Domkapitel die Reaufsichtigiing und In-

staiidhakung des Ciebauiies anvertraut hatte,

ein Amt, welches Ibrtwihraid bis xu ansem
'l'agen einem hiesigen Ratimeister übertragen

wurde. Zugleich aber darf man daraus den

Schluas stehen, dasi er au seiner Zeit einer

der bedeutendsten MXnncr faiendbct in «enMn
Fache war.

Lon, F. A. van. Kupferstecher und

Stcni|>elschneider um i729, hat zu Köln und

Bonn gntibeitet Man hat von ihm:

Reveted. et Seiente. PAuep« ac domiMit D. HAXl-
MILIAMIS HBNItICUS Afddcvls. Coloo, BinttbiU

ia riner Xaodav Ifota du Wappea und am ScUmae
der Schrift iccht»; P. A. vwa htm fec. Bonn. Polle.

V'ii i Sii-i;i I.ihl):Muii^;i':i
;

(-ins, üImt vn. i<;hi.-ni N. 18

»tcht. i'it uhiif I 'rn«> lirill. iin: dncli in liabt-n : .SiffilUim

( Mliiiiit.-tT^is i-Lt lrxia .lu-s.is — S aiaius ufli'jidlatu-i

mrir mliinit-n nuvum — luditi». i. «cabinor. ciuiL

ühcT letztem: N: 17. Uatts
rri hts: \ an Lon fec: Kl. Folio.

..alirilS d«s blawen .Stein» vflin tlmmlihutr". In dir

H'^lic das Wappen dt-» Knrlurslrn. /ur Stitr links.

N. 19. t'-chta ein Maasatiilj , unten ItrM iii.u>: It.i il'

-

liitiatum Ao. 1686. 10 Jaouanj. Etwa« Uder r«chls ;

van Lon fcc: Kl. Folio.

Zwei Sieigvlabbitdun^n ; das obere, ni-litn v.< trht'in

link» N. 30 «tdrt, hat die l'mschri/t: .S.inr!.i. i<il<>nia.

dei. i^racia. roroane. cccleue. fideli*. Alüu; da> unteie:

S. pctr. contrasigill. ci\itat. oot. Unten links nldil:

«an Lon fec: Kl. Folto.

Dfe voRtnkenden BlattK findet man in tier 1729

SU Bona bei Leonwd Rominmkiichcn gednickten

swcitca Atugabe de« Weriica •Sera»» ad adiccm
pMÜn«; die firBhece, 16S7 m Bonn «lacMenen, hnt

obenfnlb dioae Kujafer, JedAch von «inen Ungenannten

geMochefv, den Vnn Lon kofbt bat.

Dua felA vaiiene WapipcB des Rniflniai Cleniene

Aopat von Kldn nrit de« Wriilipnichet PIBTATE
ET MAGNANIMITATB fn d*f H»h«. Unten recht»:

F; A. van Lon U-c. nr.nn.f. Kl. f?«

!>a« Wappt-n dr-ssclluT: Knrtiirstr::, ^rn%M-t .iN li.is

<jlii>;i-. fnt' II '.ink. -tcht: K, .X. v.ii: l.nri iriv. <li-l- il

M -.illixit A.A dtm littlbUUL- iju »Emewcrle C'hur-

C ollnisLlu H iff-CantzIcy-Ordnani:. Bonn, facy Lconafd
Kummcnkirchen, 1726.« Folio.

Eine Mttnse, auf welcher er als Stempel-

Schneider genannt ist, (indc-t man in Wallrafs

»Beschreibung der Kölnischen Mün7juimmlung

des Domherrn von Merle« IS. 53o, 53 1, Nr. 82)

angegeben; es ist (.-in ;tädti'<i:li-kr>1n)srlu-r Thalcr:

Avers. Da« lillk^ ^;i ',vi'Uilrti- Hf.istJjild d'.-. K.iiM-t»

in nuiiiitiii r Ti.u hl. unt l.inui ti Hj.irrn, wiKhi- ein

Lurbi cijwcijj uiidaMl luid inil di_-i:i yokicncü V'lit'iuif

auf der Briuit. l?nten st. hi V, LON. Umschrift:

CAROL. VI- D: G • R I .S A < :ER HIS HVN •

BO REX.
Revera. Auf einem licrlichen FiM«ge«teU, ita

«eldKm: bVRG^FVBS. "t*'*'*^ «terifcheingeflwKf

tadt-kdlniache Wappenwhild mit Mfam Sehildludlent.

Bcfan, Helmdecke, Hut imd Pfninnachweif, m «dchein
die dnl Erooen abennnl vorkommen. Unudirift: HON.
NOVA-LIB'REIPVB. COIX>NreNSI.S. 1727.

Dass er in Icurtrierischcm Dienste gestanden,

ersieht man aus dei Re/eiclinung auf folgendem,

von ihm in Kupfer gestuchenen Bildnisse:

Franciscu» (iconpus D. G. Anliiep. Tri-vir. S. R.

1. F. u. I. w. Brustbild in reichverzierter Einfassung.

L'nter dem Bilde linka: F: A: van Lon, Rcv-oü a Em"'.

Elect Tr«vir. Scnip. MetaU. dd. et incidiL Folio.

Longerich, Johann Adam, „freyer

Stadt Kölnischer", später jUlich-HergischerMUnt'

meister, auch des niederrheinisch-westphälischen

Kreises vereideter M0ncwardein. Die Kölner

Rathsprotokolle erwshnen seiner in den Jahren

i7oo, t7o5 und i7io. (Mittheilung des Ober-

aekxeUiis Dr. Fuchs.)

Lottman, Adam, m KOhi wahrschein-

lich im letzten Viertel des XVI.Jahrh. geboren,

hat sich durch seine Arbeiten in Flandern und

den Niederlanden hervorgethan. Seine äussern

Verhältnisse sind wenig bckannL i63i erwarb

er in Valendennes das Bürgerrecht. In einem

Briefe vom la. (Oktober i654 spricht er von

seinem hohen Alter. Zu seinen bedentenden

Arbeiten gehören i6i4 eine Cliorbühne für die

Kirche Notre-Daine de la Chausstfe in Valen-

dennes, 1618 ein antSerer weit wichtigerer Chor

für die .^btei S. Bertin in S. Omer, 1624 ein

Hochaltar, der jelst noch existirt, in der Kirche

zu Calais, 162? eine Chorbiihne ftlr Notre-Dame>

la-Grande in Valenciennes, i637 ein Altar Dir

die Kalhcdrate von S. Omer, i64o war er noch*

,
mals für b. Bertin thittig, i64? lieferte er eine

I
leute Chorbtthne Mr die .4btel St Amt in

Do-iai. (Nach MittheiKingen von Paul Foucart

in Valenciennes.)

Loybos, J. .S. van, ein niederländischer

I
Künstler, der im letzten Viertel de« XVU.Jahrh.
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Zeichmingen für Kupferstecher fertigte; vielleicht

hat er eine kurze Zeit ia KOln gelebt, «m man
BUS imehreren Kiuer Arbeiten folgern mOditc.

In '-ini-i;i l.iteinischcn (jcdichic, tl.i« lu i Okj^m-
hfit der V trinlhlMnir Kaiser I.popnld» I. lf>76 bti

PetiT Alitortf lu Ki.ln .ji'.i_liir-ii, ^iiui Jn-i ilt i Kupfer
mit dem Namen I.hvI'lmi als ZtÜLhm-i mi>i,;1i<:ii, andere
»icul ii.u I. |. f Sifi ilij («iche bei diesem diw Nilhert),

lODOCVS EDMVNDVS D. G. F.PISC, HII.DE-
SIEN. S. R. I. P. BrualUld in einem Ovair mit L'm-

acitftft. Uaien <tM Wappea; UbIm: J. S. van lojrbos

deUm; neehiM: Hcailau dun« leidii. IMS. FaKo.

Ludwig, Maler «i K.0I0 um 1S68. Ais

in diesem Jahre die Kirdimeister von St Peter

dät in ihrem Pfarrbezirk «oknlnften wafleo-

pflichligen Bürger besuchten, um zu untersuchen,

ob sie mit dem nothdürftigen Gewehr und

Rüstung „bestellt seien", kamen sie in der

Blindgasse zu „Ludwigh Maler".

LUdgens, Johann, at» Groningen, seit

i64o Jesuit als Adjutor temporali^, staib im

Kölner ürdensbause imJahre t673. DeniNekro-

logimn xnfiilfe «ar er ein vortrcfflidifr Seiden-

atidter (opere phrygionico «iodlint)>

LüDzner, Friedrich, war umiMi Bau- <

leiier beim Stadtbauunte tu Köln.

siehe Luytge.

L ü t z en k i r che n , Peter Joseph, Maler

und Kupferstecher in Schabmanier. Er war i775

zu Kflin geboren, seine künstlerische Laufbahn

begann er auf der Düsseldorfer Akademie, dann

begab er sich wieder nach Köln und malte hier

banptsitchlich BOdniste in Od» und in Miniatur-

farben; in letzterer Gattung bewahre Ich von

ihm das Btldaiss meines Vaters, eine lobens-

weitike Arbeit, die er im Jahre tSoo auigeflihrt

hat 1810 erscheint er in Frankfurt a- M., wo

eram 39.JuDi iSao gestorben ist Groinne(»Kunst

und KUmtler in Prankfiirt« S. 4ot und Znsitze

S. 44) berichtet einiges Nähere über ihn. Ich

kenne folgende BUtter von Lützenkirchen-.

Thomu berflhit die Wmidiiuil« des Heiliuvk-«.

Luca Gioidaaa genialt. P. J. LOttenkirchen getchabt.

;

tiefef leht: TROKAS AVOSTOLUS Job. XX. Qu.
Imp. Folio.

Malte mit dem Jeauakind«. Nach dem Gemllde
von L. d« Vinci bei KuMtUadlcr Peeii in PnnkfiMt.
ma. Gr. FoUo.

Der Zin»Kro»cheil. Nach Leonarda da Vinci. Bnu(-
bild eiiu» Orientalen mit Barett, nach dem in dem
Stadd'acben Institot befiadüclien (MgignUde vo» Aty
de Viqw. FoIlOb

Btiiitliilii eine» Allen mit unltedix'ktvm Haiipir und
Unt^eui llijic Folio. Ein Abdmclc in meiner Samm-
lunif wurde von dem >iii\her in dem unten für tlie

Sihrift bestimmten Kaumc mit der Kreide bezekhnct:
K>'nit>r.i-.dt pinx. P. J. Lätzen k: Sculjis^ 1S16.; ItttatT

liest man: PLATO, Der Wciac Lehrer.

BruMbild dm» Alte« mit Pelsnütae und Umgim

Barte, l'nten links Monugramni j/^' Folio.

Ludwig XVIII., König von Fraakieicb. BrtMtbild.

peint par H. Villiers k Loadnet. ^»nk par P. J. LOtSCB*
kirchen 1814. Fuliu.

Dawelbe Bndmut. >xTklcinert. pcint pr. H. Villicr»

4 Loodfc cnv« I*'- P- J- LOtaenklreben 1814. KL 4».

Ckil Ladwir. BnhwaOf Mn OHttnricli. Bruatliad.

Genadt lUS, («aidwbtlS16 von P.J. Lttaankifchcn,

FnnUUitaliB. FoHo.

G. L. von BOcIiCT, kOnifl: pieoai: G«nenl-Feld-
Marvchall. Bniatbild. Cemah im Haapli|1iartkr tu
Hocch»t im Dcccmh. 1813. und Geachabt von P. J.
Lützenkirchen von C«In. Folio.

|).i»ji<-IIk' Iliklniss etwas vcrkii-lii'-rt , Oit- S, hrifl

«timmt Ulli dt.'in vorherigen überein, nur stcijt üieitiual

„Im Dcc. 1813" sUtt „im Dccerab. 1813". 4'^.

Wcllinjfton. Brustbild. Nach der Bü'.tr vi»n Jos.

Nellekeiui in London Geschabt und hii.iusi^rtfeben

von P. J. Lotwnkitckien Fnuikfturt ajm 1816. Folio.

Der Stsamriaiiter FmOienr von Slaia. Bmdiild.
giemalt und cnehabt vun P. J. LUaenUnAen Fiank'

flutafni* PoÜow

Fei4. Fir. WnDraf. Nacii Bcnnd. Beekadumip.
BefB. Caap. Haidy. Mach deimcrlben.

Jcrhann f'aiip.ir Scbug. Nach I'>.iri.» K itz

Nach einem Gemälde von itiiii wurde m
Schabmanier gcaloehens

J. G. L. von PetnpcUuft M. Doetor ' cdMhrai 1731.

BnuAild. P. J. LatzcaaUKhm gen: F. C Biannäler
geilt: Fdl».

Das «ehr RknlKh«0iwiitt dcaSehiiHMBfcKnJ.Naikr
wurde aach aeimr aSeicit—gvw KttlMiwacri

Lulstorp, Jakob von, ein K^^lner

Malri, fie: in den k-tzten Decennien des XIV.

Jahrh. lebte. Mit Stina seiner Frau kaufte er

am 9. Aagust i384 von dem Maler jobann

Platvoys II und Frau Gotghinis ein Gaddem

(cubicidum) in der Schildcigasse, das frttherhin

die Hälfte des Gaddens Conrads des Scfailderers,

zum Neuroarkt hin, gewesen war. i386 stand er

dasselbe der Handelsfrn' NVsa, Wittwe Arnolds

von Lublair, ab (Schrb. a. 122;. Jaiirs zuvor

hatte er die Hllfte eines in derselben Strasse

gelegenen H.iuses von Mcthildis von Jülich ge-

kauft, nämlich den l'heil, der an das Nachbar-

haus „tum Ltfwen'' stiesa. Aach diese Besitzung

ward im J;thre I,1R6 an Christi.in rmpghin als-

bald wieder abgetreten. i39i scheinen sich

indesB Jakobs VerhKitnisse gebessert su bsben,

denn er kaufte sein halbes Haus neben dem

Löwen, de.ssen Rigenthum an Greta, die Wittwe

Johanns vom Löwen, gelangt war, wieder an.

Digitized by Google



Ml Luta. — Lhk. >~ vuo Ltijrtcc. - Haan. — Hciaricb Wllhelttt und Peler H««Heii. W9

Rald darauf ist er gestorben, und Stina seine

Wittwe gerieth in eine so bedrängte Lage, dass s

sie am i». Juli t395 die gericbtiiehe Ermtch- i

tiijiing nachsuchen musste und von den F^chöfTcn

erlangte, ihren Wittwensitz verAussern zu dürfen
.

(Schrb. D. tSi). <

Lutz, Jakob, Goldschmied ui Köln i683.

Zur Zeit de« Gfliich'Khen Aofrabrs gehOrte

er von Seiten des Holdst hmiedeanitcs zu den

„Nau Christi i6Sl stylo Camerse (Weihnachten

1689) Ankommenden Rbat^g^iedeiii*', wie ich

aus einem gleichteitig in Druck enchiencneii

Vertdcbaisse ersdie.

Lux, Noe, ein kölnischer Bildhauer aus

den) Anfang des XVII. Jahrb., den das Ein-

ndireebtich der Steinmetsenxunft znent beim

Jahre 1601 nennt:

„Nho Lux, btltlmui r. iiji .s>'', ii ainptl ^clt 9 ^ult-

guldcn bcsalt", dann ]Ö02 .,N<i< Ii van Nho Lu <lir

reit ^fmm aoipti geii bczalt 9 gg."

Spiter, und zwar zuletat bdm Jahre i639,

kommt er noch wegen gehaltenen „Liiit-

knechten" vor.

Auch in den Ratiisverhandlangen (Bd. So^

76 bu. io4b, Bd. 54, 398 b) erscheint sein Name:
„1600 Juli 21. Bildcnhauwer. SuppUcatiu Noi.' Lux,

bildenheuwer, ut )(elc«en, und «ein bcydc hcm der

nd der «tcinmetser gaAelen auyelwirt. .

Am i6. Augtist desselben Jahres wkd Uber

Büigibe des „Rutger van Mherrem, stein-

metzer, jegen Noe Lux, hild^nl'.-uwer" ver-

handelt i6o5 Juli 8 liest man von einer

„Supplicaitio Noö Lax, biMeBbeinicrs, Jegcn die

freunt vam snitzler hantwerk".

Er wohnte in der St. Columbaprarrc. Am
5i. JnK i6o3 «nrde hier seht Sohn Jakob getauft

(Kirchenbuch Z). i6o7 gab es wiederum einen

Sohn, bei welchem der Maler Augustin Braun

tu Gevetier siand:

„lÄ*? Juli 1. Noe Lux, bildcnhewer. e t S> tjilla,

aiMr chn, obtulcrunt tilium, vocatuf Nicolauit, patrini

fiienint Nicolaoa von Acker, Ang^UitHnB Bnnn, Lucia
BiAtz." (a. a. O.)

Als er am tS. April i6io cm TBchlerchen

zur Tauft tragen lies«, ward ihm fNo^' I,a«x)

die Ehre zu llieil, dass ein berühmter und

hodiMtfeseliencr Mino, Caepams Ulenbergius.

die PathnattMe «beniahm (KtidwnbKh n. 46).

Luytge (Lüttich), Lambert von,
lebte ^egen Ende des XV. J.ihrh. In einer Ur-

kunde vom 10. September i49 1 Ubertragen Hein-

rkb tom Skade lad Stingin, seine Toditer,

dem MeiHter Lambert von lAiytgc, dem Maler,

und Geirtgin, seiner Frau, zwei Drittel ihres in

der Schildergasse gelegenen Hauses, genannt

,,zom Sale", jedoch nur zur Leibziicht. Mit dem

Tode des Malers und seiner Frau waren dem-

zufolge alle ihre Ansprüche an das Haus er»

loschen (Schrb. n. 38 1). Wann er gestorben iat^

ist demnach aus den Schreinsurkunden nicht zu

erfahren. Er wird identisch sein, mit dem

Maler fjanbert, welcher gleich bei Beginn des

XVI. Jahrh. im Auftrage des Rathes arbeitete.

Das Ausgabebuch der Mittwochs-Rentkaromer

erwähnt seiner von 1S00—i5o6 oftmals, ge*

wohnlich mit recht untergeordneten Verridl»

tungen. Man liest zu iSoo Dtc 9:

„Itsm meynHK Lambertden ndcr «w cyncn nawen
Crkitapliel vnr Mnt CunilMitt ton und 4Khartde mit

eyner «ndona tafldMi so uacben ... 38 mr."

Maass, Engelbert, ein geschickter Orgel-

bauer aua Kttln, hat, gemlaa den An^en in

D'Hame's »Resrhrei' m;; der Domkirche« (S. 397

bis29% die Ergänzung des vorhandenen schikien

BnichsHIckes der Dom-Orgel um i8so ausge-

führt und zwar „zur 7Aifriedenheit, selbst zur

Bewunderung der Musik- und Orgelkenner".,

Im Adressbache «on i84i finde ich ihn noch

unter den Eimrohnem Kflln*s veneidmeL

Maassen, Heinrich Wilhelm, ein

geschickter Sie!gdatecher des vorigen Jahihun«

derts, starb um i79o; seine Wohnung lag unter

Helmachliger (n. aSis) und war i797 noch im

Besitse seiner Wittwe (Adressbuch S. 9^
Er hat sich auch im Kupferstechen versucht:

Alil'il'lüii^ ili s w. ymterthati^i n .M.iri.ibildes zu Kalk

bei Kiiln. Link-« ilir ..(".iprl zu K.ikk'', rcchta „die

neben CapeJ". l>nt<'n Nteht in . inor F.inf;is'inmT; Vera

cftlgica matri« doloro^.n' in K.ili k liomi nvir. wtita-

tionc cdebri». Tiefer recht« : W. Mua^ci^en le. Coli. Folio.

Maria mit dem Kinde, „Gnadenbild zu Barweiler**.

Ual» Mclm: ManMcii fe: CAUn. Kleine» Blatt ni
>Kiii9(aiuiliar Uatairichl von der uralten Bruderachaft

m Barweilcr im Amt Nflrbaqp, von J. Joteph Pickait.

Kein, J. GeoTir LuiMiieT.c 13*1

Der Kupferstecher Peter MaasscQ ist ver-

muthlich sein Bruder gewesen.

Maassen, Peter, Kupferstecher von ge-

ringer Ftbigkeit, hat um i7M zu Köln gearbeiteL

GdeHabiM Mr Ruutweflwr, mit siwttclMr Bin-

tein«. Oima die Anrielit der Smdt KOIn. teenier
die Sclirill: „Wir GeacliwoluBe Ober md andote

Meister dm JBInMM» Handwcndu dan" u. •. w.

Unten ndiia: MiMia« tta OMn. Qn. Voüo.
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36» B4itn»td Rottfried uml Frani Joieph MAiijiltir«ch.

Ein Türke, zu <lcs«cn KüMir-n vi. l.- abgehauene

H.iuiiter liegen. L'nicn 4 Zeilen i i Hier Sehet

SKITTARI, U.I.W. Am Schlüsse rcclUü. Maaiaen fc:

CoJn. 4«.

Eia Wappea mit der D«vtee: Fortiter «> Suavitcr.

DnlBtt recht* Mdit: P. Maauen. Sc. 4\
Etat Atar nit der Inwlwifl: Wahre Abbildoog de*

höhn Altan m St. Cohnha ia Köln« Uatca ivchtt:

te CMbL SO.

er Stadt Kflia bd denk verhecnndea Bb-
a Khdne 17S4. UMoi reehta: BeyHaaM&

Und GolBut. KU Qu. Fotio.

Manskirsch, Bernard Gottfried,

wnrde iT36 in der kurkötatscheti Uesidensstadt

Bonn geboren. Nachdem er von seinem Vater,

eiociu nicht iingeachteten Maler, den ersten

Unterndit empfungen hatte, wurde die Natur

der Gegenstand seiner fleissigen Studien. Früh-

zeitig erregte sein seltenes Talent zur Land-

schaftsmalerei Aufmerksamkeit, und unter den

Göimeni, welche dasidbe mlchtig ermunterten,

in.ichte sich besonflers der Kurfürst von Trier

Clemens Wenzeslaus um ihn verdient. Dieser

find nokhes WoUgefitllen an »einen Arbeiten,

il.iss er ein eigenes Kabinet davon anlegte, nnd

ihn i769 mit der Stelle eines Hofmalers und

Hofbffizlanten bewhenkte. Bei tSattr Reise,

«eiche der Kurrurst i776 unternahm, wählte

• er ihn zu seiner Begleitung und liess ihn die

.schönsten riegendea nach der Natur aufnehmen.

Diese Reise flihrte über München, bei welcher

Gelegenheit Maniktfsch die dortige Gemälde-

gallerie sah und mit dem Direktor derselben

liekannt wufde. Wie sdir dieser ihn sn achltaen

\vii-;i", geht daraus hervor, dass er ihm flir

£wci seiner Landschatten roelirere hundertGulden

anbot Einigejahre später l)eebiteilin die Fürstin

Fon Essen und Thorn, des Kurfürsten Schwester,

mit dem Auftrage, die ihr zuständigen Herr-

schaften aufzunehmen, und war mit seinen

Leistungen so zufrieden, dass auch sie eine

grossmüthige Förderin des KiinK'1'-'«: wpude.

Der Beifall dieser hohen Personen war tiir

Manddrscli ein Sporn, nch immer hOlier au

schwingen, «nd wirklich sind viele seiner Land-

schaften aus dieser Periode mit so viel deiss,

Gefühl und Naturtreue gemalt, dass man ihm

einen anselmlichen Rang unter den damaligen

Malern dieser Gattung zuerkennen muss. Selbst

der bekannte Landschafts- und Ardiitdctuimaler

j. G. Srhut/,, den er mehrrtuil^ in Frankfurt be-

snchte, gehörte zu seinen liewunderem. und

seine Bilder wurden zu beträchtlichen Summen

nach England, Holiaad und der Schweis ge->

fordert. Um i786 hielt sich Manskirsch in

Roblens auf. (Vgl. das Urthal eines begeisterten

Verehrers in McaseFs »Miscellaneen« Hd^ a7,

S. i8o— j84.^

Manskirsch kam um t79o nach Köln, wo er

bis zu seinem am i9. März tili erfolgten I^-

bensende geblieben ist. Er wohnte l797 auf

dem Eigelstein (n. 3397: Adressbuch S. i3o).

Anfiings iand er hier die beste Autbahme und

lieferte sehr schöne .\rbeitcn; später sank er

durch die Ungunst der kriegerischen Zeitum-

stände, so wie durdi die Sdiwflchungen des

herangerückten .Mters tief in setner Kunst. Die

Bilder aus den letzten Jahren seiner Wirksam-

keit sind meist seiner ganz unwürdig; Nach-

lässigkeit der Behandlung nnd naturwidrige

Färbung geben ihnen das Aoselien einer twad-

werksmässigcn Herstellung.

Seine Landschaften sind auf Leinwand oder

Holz gemalt, und meist mit seinem Namen be-

zeichnet; zuweilen findet man die Abkürzung:

g. MANSK.

Manskirsch, Franz Joseph, des Vor-

hergehenden Sohn, um t77o geboren. MitglOck-

liehen Anlagen begabt, wurde er unter der

Leitung seines geschickten Vaters ein tüchtiger

Künstler. Seine l.andschaften sind freier und

mit mehr Geist behandelt, als die seines Vaters.

Figuren und Vieh zeichnete er richtiger und

mit mehr Geschmack, in Wasserfitllen und

Seestttnnen leistete er Ausgeseiehnetes. Seine

Arbeiten fanden besonders in Engbnd vielen

Beifall, was ihn bewog, sich um i796 von Köln

dorthin su b^ben. Um iSoS befand er sich

wieder für einige Zeit in Deutschland, und er-

hielt von der Kaiserin Josephine den Auftrag,

die schönsten Gegenden um Aachen und am
Rheine zunialen. Gwinner (»Kunst und Künstler

in Frankfurt a. M." S. 4o?, 4o6) theilt Näheres

über seine spätem Lebensschicksale miu Im

Jahre iSts oder i8s3 erhielt er eine Berafnng

als akademischer Zeichenlehrer nach Ilonn ; das

Schiff aber, das ihn aus England herüberführen

solhe^ wurde durch einen heftigen Sturm nach

Memel verschlagen, was ihn — nach Kiinstler-

art — zu einem längem Aufenthalte daselbst

veranlasste und seine Ankunft in Bonn, wahr-

scheinlich ohne dass er Nachricht von «cb
gah., verzögerte. Später fand er die ihm zu-

gedacht gewesene Stelle beseut. Kathies wandte

er sich nach Frankfiirt^ wo er bei den Kunst«
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hindlem Ingel und Prestcl filr einige Zeit ße*

^vchäftiptint; fund. üngearlitet allen Fleisscs kam

er bald in finanzielle Verlegenheiten, da er seine

Aiugaben nicht nach adner Eianahme »u be-

mrssen vermochte. F.in Versuch, seinem lieben

ein Ende zu machen, wurde verhindert. Durch

Unteiatatsiing ein||^ Freunde ward es ihm
möglich, .sein Heil auswärts zu versuchen. Er

Icam nach Berlin und Danzig. Aber das Glikk

hatte ihn geflohen; in Danng erstach sich der

Verzweifelnde um iSi? mit dem Malspatel.

182S führte er in Frankfurt eine Ansicht des

Oberroainthores mit der Stadtbibliothek in Atiua-

tintaans. Er malte atifLemwand und Holz. Auch
hat man Aquareilarbciten %'ov) ihm, tlcren ich

Bwei, weidende KUlie vorntellend, besitze, welche

vortrefflich genannt su werden verdienen; sie

sind, wie die meisten seiner Rildefi mit dem
vollständigen Namen bezeichnet

Ein paar seltene Bitttter hat er in einer eigen-

thümlichen, die Äguntinta Manier nachahmenden
Weise in Kupfer gestochen:

Sa lai Kemte ataekcndH Palinnfk, twd HlBBer
faetodat tieh dabd, linlu trtyt ein dritter rinen Bma-
«taiiiin. Die AifaeitM aar ikknit iuhI mdii Abdraek
ohne alle BeKiclunimr vimI SdlHft, «iell«icht nurnrobe-

dnck. Rl. Qa.4*.
Ruine de la porte * ile U Courtine du ijranü

ouxTagi- k Come du Corp» de place d'Ehreinbrei-

(rtrin (»ic). De«inc »raprc« outurc par le dloyen Btr-

licr Capitainc du Kcnie cmploy^ k U dcmoiitioin de U
FortcicMc. Uravc par Franvuia Maniikinch. Qu. FoUo.
Ich «ah auch einen Alidruck vur der Schrift:

Auch versuchte er sich in der Schabkunst:

A Ruin in Italy. L-ind-icIi^ift mit Schafheerde bei

Ruinen. Mamtkirihtcn i
sici, Di lin, & Sculp. 6tl> Le««on.

Publish'd Janr 1. 1796, by R. Ackermann. 96 Strand.

Kl. Folio. ^Die unrichtige Schreihun^ des KOnstler-

mmeiMUMt aufeinen fremden Schrirtstccher»cbUea«en.)

Folgende Blatter wurden in Schabmanier

nach ihm gestochen .

Anaic ht des Schlowcs DUmslcin an üerUonau. berühmt
<lurch die Haft König Richards I. genannt Löwenherz.

K.J.MaMkinchpiiuc Stadler fec 1798. Uu. Roy.-Folio.

Zwei BUtttcf mit OdMcm der eine im Waiaer, der

uf einem Hflcd MMwad. Jede* beeetchaet

i linia: F. I. ManneUnch Ddia.: redMi: H. ScIibix

liiite ateht in der Hltte: FMbVd Jone 1.

t19f, ^ R. AdMnwnu 96 Stnuid. KL Qn. Folie.

Ludackaft mit «oAlidicr Rnine» „Nlflit" betiielt.

Von demtdbea Sieclier. Qu. Folio. fHier mU der

Vorname des Malers, nach Nagler (iKaiHtl.-Lex.ii

VIII, 257) mit T. J. anueKcbcn sein.)

Mondscheinlandsehaft mit der L'nter»4.hrift: DIE
NACHT, nebst 3 Zeilen poetischen Textes: L'nd nun

steiget der Mond u. s. w. F. J. Mannskirtch pn \ c

J. (1. Huck sfiilp". herausKegeben durch _(. G. Hn^k
Hannover, ini Jt niin 1797. Qu. Folio. (Das in il< n

• N.iLlir. vun Küjwtleifi» (S. 271) verzcichtjctc Blatt

„Night" ist von dem ot>igen \ < rs' liicden, in wi^ciiem

eine „gothische Ruine" nicht erscheint.)

Manskirsch, Johann, wird in den

»Chur-Ccilnischen Hof-Calendcrn« während des

langen Zeitraunieü von 1759— 1794 als Hof-

malerderdrei letztenKuiftirstenvonKölngenannt;

die Früdiie- und Blumenmalefei war sein Fach.

Manskirsch. Peter Joseph, Maler,

geboren i74t zu Bonn; man hat von ihm
Blumen- und Früclitestiicke, die mitunter niclit

ohne Verdienst sind; auch arbeitete er im

Dekorationsfiiche. Er hat lange in Köln gelebt,

bewohnte das Haus Nr. 275 1 auf der Johannis-

Strasse und ist am 2. Juni i8o9 hier gestorben.

Manskirsch, Peter Paul, de« Vor-

hergehenden Rrisder, war i7.1i zu Bonn ge-

boren; er verlegte sich auf die Blumenmalerei,

ohne etwas ErheUidiet hervoigebraeht «1 haben.

1806 war er nodi am Leben.

Marburgh, Johann, ein Steinmett aus

der zweiten H;ilfte des XV. Jahih.. i47.* war

er beschäftigt, einen Altar auf dem Elends-

Kirchhofe bei St. Katharinen su bauen, wogegen

<ier Rath Einspruch erhob. In den Rathsproto-

kollen (III, i7a: 1 47.1 Xov.a 6) liest man darüber:

„Van deme arnjcianucrR-n buwe up deme Ellendigen

kirchocvc hj-nder scnt Catbr>-ncn. ijoae liemn «anme
raide haynt verdragcn ind den rentmeiiterra ind wege-

meisteren leriijt bevoilen lo sagen, den provisoren
' des hospilails bij sent Cathrijiien ind itacistcr Johan
Marliur^jtt, ste>'nmetxer, dat sy den angefangenen buwc
.in ind iip deme Ellcodigcm kirchoeve hynder »cnt
( '.ithi ijni'n, ii'i a|> <li<- (jttncvndi.' inil .lUi.ir «.-yni n «-Iti r

ztt tun^t n iu'-i zo inaLhcn cti . .vH'.tc]l\ n ind ncdrrlci^^ ii

ind VC rfuri;!'ii. il.it Wfdrriinil,'. .15 id viir was, ^oni.icht

Wtffdt', iiiti h.tynt vuiidi-r un^i: liLfiun vi:idr.i;:rn mtl

I

geslossen, dal ni.m tn z ik imcnden zijdcn up <1i n

sclven EUeildigen kirchoffghicue» clt<;r machen soile."

Die Sehfcinsbttcher Martini Saphiri (n. i94)

i und Petri Stellarum i'n. 27o* kennen diesen Stein-

metzen, der mit Hcessgyn vcrheirathet erscheint,

bei den Jahren i483 und i48ti.

Marees, Georg des, auch ue Martie

genannt, geboren i697 in ätr sdiwediichen

Haiipt<!tadt Stockholm, war ein Schüler des Hof-

malers Peter Martin Meytens aus Holland. Kr

begab sich \7i4 nadi den Niederlanden, wo er

sich liesonders die Werke \-an Dyck's /.um Vor-

bilde nahm; dann kam er nach Nürnberg,

Mflnehen, Innsbruck, Padua, Venedig und Rom.

Um i73o trat er zu München zur katholist Iru

Reli^^ion über und hcirathete die Tochter des

kurfürstlichen Kapellmeisters Schuhbauer. i745
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berief ihn (icr Kurfürst von Köln, Clemens

Augtutt, an seinen Hof; die nächsten vier Jahre

briclrte er, mit Aaftriigen fibcriilnft^ abwecluefaid

in der Residenzstadt Bonn und in Köln zu, und

auch späterhin kehrte er mehrmals nach dem
Rheinlande zurück. Wie sehr ihn der hoch»

hecqge Clemens August sch&ute, bewdk der

Umstand, dass er ihn zu seinem Hofmaler und

zum kurfürstlichen Rathe ernannte, in welchen

Eigeoschafteo er in dem »Chnr-Cölnischefl Hof-

Calender für |759« vorkommt. Kr malte i752

am Hofe des Landgrafen Wilhelm von Hessen-

Cassel, audi u jenem des FVrstbischofs von

Wtirzburg und Bamberg. Dann zog er wieder

nach München und beschloss hier i776 als

kurfürstlicher Hofmaler sein Leben.

Läpoirskjr (Bsier. Kflnsd^Lex.« I, i95, i96)

führt eine ziemliche Anzahl von historischen

Gemälden an, die dieser zu seiner Zeit sehr

geacfateie Künsder gematt hat; sein Ruf ist aber

hauptsächlich auf seine vortrefTlichen Bildnisse

begründet, die sich durch die natürliche Aehn-

Udikeit, schone Färbung und gut gewählte

Stettungen auszeichnen; viele derselben sind von

bayerischen Stechern in Kupfer gebracht worden.

Wie gesucht seine Arbeiten waren, geht daraus

hervor, dass er mdir sh flin&ig Kldnisse färat-

licher Personen gemalt hat, und nicht Zeit fand,

alle Aufträge ausführen zu können. Nach dem
eigenen Gemilde ist das Bildiiis des KQnatlera,

(las T. J. Haid in Schabmanier herausgegeben hat;

hier ist er in halber Figur, nach links gewendet
Ptnd imd Palette in den Händen haltend, dar>

gestellt; unten liest man:

GEORGIVS DE MARPES, SVECVS.
Kcvcrcniiisainii Scrcnikaimi Principu Clcmonlt« Augu«ti

Elcctoris Colonieniis ctc: etc; ctc: 0)iullUriu« <-t

Re«pettivc ejaidem aulac |iictor,

tunc «ui etSgiem VirnuNiattna maatt ipao piuüt
J. Jac HUd aaOf». et eacud. At«. Viod.

Gr. 1 olio. H. t5'
,
Z, br. io»/^ Z.

Ein sehr schönes Bild von des Marpes be-

asss der Maler E. Willmes in KQln: das Bild-

ni» Clwaens August's, den Fürsten in lebens-

grosser ganzer Figur sitzend und als Kurfürst

gekleidet datsteUcnü; es i&t auf Leinwand ge-

malt Beim Tode Clemens Augusts war das-

selbe in den Besitz eines hochgestellten Mannes

am Hofe zu Bonn Ubergegangen und von die-

sem dem Vater des Malers Willmes verehrt

worden. Franz Kellerhoven hat eine TJiho-

graphie nach diesem Gemälde ausgeführt F.ine

grossere Ansahl setner BUdniaae besitit die kgl.

Gallerie zu Schieissheim 'N'r. 7 80—795) und die

BUdnissgallerie iNr. 69— 7 1, Nr. io3 u. ii5).

Zu des Marlies Schfliem gehört Johann

Schorn, ein Miniaturmaler, der aus Mondorf bei

Bonn gebürtig war, und iSoo, wie T.ifiowsky

(»Baier. KUnstL-Lex.« Ii, 83, 362, 263) berichtet,

xn Manchen im Alter von 7« Jahnen gestorben ist

Mares, Piere (sie) des, i5i7. Diese

Bezeichnung findet sich auf einem Triptychon,

welches im Mittelbilde die Kreuzigung Christi

enthält, während die Flügeltafeln innen Szenen

ans der Legende des h. Mauritius, aussen eine

Darstellung der h. Dreifaltigkeit, Maria als

Himmelskönigin und die Donatoren (Abt und

Aeblissia) scbmiidten. Die Gemälde stammen

ursprünglich vom Hochaltar der allen -St. Mau-

ritiuskirrhe zu Köln her und gelangten mit der

Samroluiig Boissenfc tn die PbakoÖiek «a

München (Nr. u9— 121.) Urkundliche Nach-

richten von dem Künstler fehlen vollständig;

der Name deutet auf seine llerkualt aus den

buigundiscben Niederlanden hin ; sein malerischer

Sty] zeigt einige Verwandtschaft mit dem Altar

der h.Sippeim Wallraf-Richartz-Muscum(Nr.i i6),

Vg\. Wottmum-WoennaDn tOenchichte derIMefel«
II, 526.

Marteleux, Joseph Engelbert,

Maler, geboten su Bonn, gestorben zu Köln

am II. September i794 im 38. Jahre seines

Alters. Im Mai i79i liess er den gedruckten

Entwurf zu einer gemeinnützigen Zeichnenschule,

verbunden mit Vorlesungen über die Gnmd-
sltze der Zeichnen-, Maler- und Bildhauerkunst,

im Publikum verbreiten und unterzeichnete:

„Joseph Engelbert Marteleu Historie- und Por-

trait-Malcr, wohnhaft auf dem Weitmarkt in

Köln." Ein von ihm gemaltes Bildniss des

Kurfürsten Max Friedrich von Köln, ehemals

in der Sanunlung rirs Herrn Malers E. Wtllmes,

ist bezeichnet: Marteleux.

Er zeichnete das BQdniss des berühmten

.\rztes und Professors Menn, das in WallraTs

Besitz kam und gegenwärtig zur städtischen

Kunstsammlung gehört. Es ist in Kreide und

mit dem Wischer ausgeführt, Brustbild nach

lechts, im Medaillon mit der Majuskelumschrift:

Hygiae. et. genio. j. Georgi. Menn. Med. D. P.

prim. den. dO. )0. CCLXXXJs, und hat alle-

gori^che Umgebung. Unto'n steht: Academici.

I

Agrip[»n. S., und unter der RandUnie rechts des

i

KttasttenMonagiUBBs/^. Jft Gr,S*.
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Martin (Mertyn), der Maler, war mit

Reynatt den MBwduyrwoftef* geftnglidi dn-

ge/.ogen worden „iimb etzliger Sachen willc, der

sy bezegen waren"; jedoch gab man auf die

Bitten ihrer Znnilgenoaen Bdden die Freiheit

zurück. Das Stadtarchiv von Köln bewahrt eine

Urkunde von i398 fei»'. 6, mittels welcher sechs

Btliger sich dem Raflie imd der Biligerschaft

zur Schadloshaltung für alle Naditbeitet welche

dieselben jener Gefangenhaltimg wegen erleiden

würden, verpflichteten; es waren Johan Eckart,

Goebd van Stomme), Johan van Santen, Her-

m3n van Bornhcym, Amolt Krcengyn und Ever-

hart van den Bateier (Urkunde n.6i48: »Mit-

theAangen ans dem Stadtardiiv« ta, S. i4i.

Martin (Meitten), Meister, derForno-

achoeider, hat im Jahre tS99 die Unanftieden-

heit lies Rathes von Köln auf sich geladen, weil

er eine übernommene Arbeit nicht redit/.eiiig

ainfilfarte. Er veranlasate dadtirch folgenden

Rathsschliiss (Bd. i i8a):

„1S99 Sept. 24. .M, Merttcn, furmcmnridcr, «o dif

formell so den oiffcs in die raitscammcr und in den
(^uatterntsrt ao snridcn venprochrn, und lidi tug-

liehen mit veiBeß der arbeit ufT den weinhenken finden

lest, soll angoe^Kt werden, bey tlnüff de« tunif(anka

das verdiaele werii so fecMeea.''

Mas sau, Franz, Kupferstecher und

Zeichner, um 1820 zu Köln geboren, der sich

durch den im Jahre i85o vollendeten Stich

des Dombildes von Meister Stephan Lochner

einen dauernden Ruhm erworben ImI. Schon

die Zeichnung nacli dem Mittelbilde und den

innern Flugein, welche er i844 ausstellte, be-

rechtigte an den besten Erwartimgen. Im »Köln.

Domblatt« Nr. 128 von i844 las man darüber:

„Auf eine UeschreitHin^ der Kooipoxillon brauchen
wir un* wohl nicht einzulaiuen, denn wer in unserer

N'Ahe lolltc das treffliche Bild nicht xclbat gesehen
haben? Aber worauf wir aufmerksam zu machen nicht

umhin krtnncn, i«! die hohe Vollendung, in welcher

die Miuüau'itche Zeichnung daMelhe mit aU »einem

Reichthum in dem kleinen Ma*«*tjibe wiedergibt. Die

unendliche Sorgfalt, welche in der AuxfQhrung der

zahlreichen K'tpfe, namcnlUch der Hauptfiguren, «ich

xei^, geht mit einer lU^pemcIll feinen Auffasnung der

Charaktere und des Aiudnicks Hand in Hand. Die

h. Junjrfrau, als Mittelpunkt des Canzen, zieht tx;-

londcni den Ulick auf kich. Man ((l^*'''^ *'<^ i"^ Bilde

«ellist nicht »o lieblich und von solcher unbeschreib-

lichen Anmuth ijrcsehen zu hul>en. Zu ihr kehrt dax

Au«;c auch unwillkarlli:h wieder zurtick Ton der nicht

minder k«"'""«"!«.'" ITrsula und den meisten» trefflich

Ijezeii-hnelen KOpfchen ihrer frommen Schaar, oder

von dem h. Gereon und seinen auadruckavollcn Be*
Kleitrm. Ucbcmll dieselbe Liebe im) Treue bia in

du kIdiMle Detia ia Stoflien» Wallen wid jdcfvicictienl

Aber Uber dem Eincelnen hat Herr Manau den Cha-
nkter de« Bildes und dieEifrenthamlichkcit dca Mebteis
im Ganxen nicht au« dem Ao^e verloren. Das Weiche,

etwu VenchvoauMiie in den hotdUciietnden Kflpfen,

wefchen m ididit an dan Same, Widerikhc hatte

•ticUcR kOnaen, hat er Rift frower GeacfaickUchkeit

wiedl^|CCiAt(h Uttwihaviit igiki e» waU keinen

btnem Beweis Ahr das Taicait dce Hemi Waanini

die WB Ihai cmiehle nUge und kaniMMlsche Hai»

tmg daar Zdehnng, «dehe da ia niclier Faiiien'

pmchl ynngendee GcniMde der stwago* aHJcHchiea
Schule uns »o treu vnn«gmwaiH|it. Mflce der Stich

der Zcachnung cntspieclien l"

Die gros'sen Vorr.vlge, «elclie im vorstehen-

den an der Zeichnung gerühmt wurden, hat der

treffliche Kupüentich ongeschmtlert betbebalten.

In technischer Hinsicht ist noch insbesondere

lobend an;:iierkennen, dass Massau's Grabstichel

den übermässigen Glanz, wozu sich seine l ach-

genoaaen ao leicht Mnrdsscn lassen, in einer

I

Weise gemieden hat, die ganz dem Charakter

und namentlich dem Farbenrhythmus desOrigtnal-

^

gemflkles entspridit So lumme es denn nicht

' fehlen, dass da.s Rlatt unter sehr beifklliger Be-

urtheilung in die Hände der Kunstfreunde iiber-

I

ging und ein beliebter SShumetsdunnelc ge-

I
worden isL (Vgl nOfgn fllr chfistl. Kunst«

: Jahrg. IV, Nr. 21, i8S4: „Das Kölner Dombild

I gezeichnet und gestochen von Fr. Massau".

{
Frühere Arbeiten MaHanli sind:. .

Die Kicinlgn« de« h. Feme. P. F. Robcaa piaa*.

P. HaMan acoipt. Bolin bd T. Tniutwdn. — CtHa
bdJ.HdBri|^

StKatharlna. NachPtaotcKcz. u.gcst.v.MsMMi. 4*.

Die Flucht der h K.miilic nach Eg>-pten. Nach
l>rm l.orento Monacu giAt. v. F. Matotau. Qu. 80.

Maria mit dem Jesu.'«kinde (,,Mater regi» ("a<-li •
i

Schola coluniensi*. F. Massau xculpt. 9^. (Dem Dom*
I

bilde von Meisler Stephan entnommen.)

Der Hpüjinr! von zwfi Fngeln angebetet; ringsum
biblisuh« .SjjrCli li< . I< Ii Ikii ci.is Brod des I.ebe-n» u. ». w.

ADd.UaUM<lel. DOiMeldori. F. Hassan »cuipl. RLFoMo.

Die ktdfenaaalen 4 Blaiicir haboi unien die

Adroeae: Bigaitham des Voeinii mr Verindtny
relig. Büder in DOMeldorf.

I

Infanüctdium. Friedr. Overbeck bnK Ftani Masaan
I

«colpt. Dflateldorf Verta«: von Aqguat W*. Schuli^.
Qu. Folio.

Eccc homo! Rbcnso l>ezcichnet. Qu. Folio.

Die»e In'iilt':; HUitici tT'lii'^i"''" 'iJ >r).»rst**llungcn

aus den Fvuntji'hi n v.:ii h \ icr7i(; ' )rifc,'inal?<nt hnun;jen

von l"r;tHlni*h l >vr.rl>i*' k. •

Dri'iuüiiz^v.in^i;^ kli-nu- Bl;ittrt ul l'nuixsrn zu

.N< iH '>|i' \ •'Ilsl.'itKli^'i' HiM-liri-ilmn^; iIcs Dmn.'s jn

Köln. \(it 23 AMiilir-mu-rn vi.n F. M.iN^.m. K.'.ln, 18+0.

Vcrla^"^ v..n I'. (. , liisi-'n tju. 12'^. !•* nind .Vnsn litrn

des UebSudes und seiner inncm Merkwürdigkeiten.

Nadt seiner Zeidmnng warden einige land-

schaftliche BlKttdieo in AqtmtinU- Manier ge-

stochen:

Ansieht von Deubc. Dessine d'aprls natoi« per

Fnnc«e llnnn. Cinv6 par R. Bodmer.
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S71 vaaMMUteht. Math. M«üuu». Matthioa.

Amickt Toa HBldheim bei COIn. Ociiini d'apica

«atniie put f. tfauwi. Cnv« par VU Bodnwr.

Der Dom an KSIn. Deaitni d'aprte natm« par

FianvoU M^s*.iii Cnvi p»r R. Bodmer.

Der Mirktiil.n/ /:i Dümrklorf. Drasin* d'*pn-«

naturi' par M,i>iv,in. <;r.ivr j.sr R. II'hUiht

Sic »ind in yu. 8" uml h.ilu-n nnli'n Air Aihftxv

von F. C. Eben in KMa.

In späteren Jahren war Massau's Thütigkeit als

Kupferstecher durch ein Autjenleiden gehemmt.

I<l< Iciril Mailif-r In ili-i . \'itvii-|(. Kun*t der Gegen-

wart. HHt XVI. 1889. -S. 73: ,J}. <>\-^rh<' u. Oe«ten.
Kupferstiche". C. v. LOtzow »Geachn hir li.-a deUlKhen
Ku{>(«ntictaa und Holaacimitte» S. 298.

Mastricht, Heinrich von, ein Nfami-

«rriptr Annaics Cartusiae Coloniensis a Funda-

tione, id est ab Anno i334 usque ad Dostra

tempora (tTaS) von JolMnn Bungutz, friiher

im Besitze de«; Dr. v. Mering, später bei Kano-

nikus Kessel in Aachen, hat S. Ii4: „l45o

D. Hemkns Tniectensis, lapicida nosler, dedit

100 flor. rhen." Urkunden im Columba-Schreine

on t394— 1427 nennen ihn Henricus deTraiecto

und Henrich van Tricht, was auf Mastricht zu

deuten ist. Er wird der Baumeister der zweiten

Karthätiserkirche der bis zuletzt bestandenen}

gewesen sein. Sie wurde am Andreastagc (Nov.3o;

1^93 iwbtt dem Hochallar durch den Weih-

bischof Konrad konsekrirt imd CfhieH dich. Bar-

bara zur Hauptpatronin.

Vgl. Merio „RtanM und Kuiwthandwerk im Kart-

hioMritloMer ra KMii", »AbimIcii da hi*t. Vereine
Heft 45.

Math, Johann, wird in den aChur-Köl-

niachen Hof-Calendem« von i77o— 1794 als

kitrfdntlicher Hcf^Goldscbmied genannt

Mathaeif Benedikt Joseph« hat im

Jahre i774 zwei Zeichnungen zu dem schönen

(später HölterhofPachen) Haus« in der Severin-

nrasae (Adressbudi von t797: n. loo) gefertigt,

die Strassen- und die Gartenseite desselben.

Jedes Bl.ntt ist unten rechts bezeichnet: Par

Benoit Josephe Mathaei
,
arcliitecte i774. Gr.

Qti. FoIkk

Eine hand'irhiiftliche N'oti/ de- Kanonikus

von Bütlingen nennt ihn einen Schreibmeister

an K0hi um t778. am welchem Jahre eine auf

Fergnnient ausgffii;ir;e Bc^lui kwiinsi Imng zu

einer goldenen Hochzeitsfeier stammte, die mit

wkllnadicber Hand" .lusgefuhrt war. Audi ist

er hier als I^hrer der Ko lu-nkims^ Menksnde

und Geogrqihie bezeidinet.

u. Joh. Maubach. Maoritini. Mechler. Medebach. .'>72

Matthias, ohne Nennung des Familien-

namens, war Siegelstecher zu Anfang des XVII.

Jahrb. Im'raiinntchederColiimbapfarre(Ktrchen-

buch Z; lie!>t man:

.,1605 Jan. 9. Matthciü SieReUtockar et AllBa, eh»
uxor, obtnlenuil iUiam Mariam . .

."

Mau b ach, Konrad, Maler zu Köln,

wurde nm 'J. Juli i776 bei seiner Zunft als

Meisler eingeschrieben. Seine VVittwe bewolmtc

i797 das Haus n. 4119 dem Lanreotianer-

Gymnasinm gegenflber (AdreaitMidi & i64),

Maubach, Johann, Glasmaler, fertigte

im Jahre i785 die vier Evangelisten, gemäss

, einer Notiz von Denoel, wobei auf die Angabe

von Maubach's Wittwe Bezug genommen ist

Mauritius, ein begüterter Kölner Gold-

schmied, der um das Jahr 1200 gelebt hat Er

war swdmal verheirathet, zuerst mit Methildis,

dann mit Frederunis und hatte einen Bruder

Herimann, der dasselbe Rerufsfach betrieb. Aui

zwei Karten von St Laurenz kommen sie sämmt-

I lieh vor. Zu den Beahrangen dea Maiititiiii

gehölte die folgende:

..Notum »it prp«i-titilm> i t tutuiis. quod Mauriciua

et uxor 1-IU1 Triilhi-i j>ti<t oitu'tunt inrdietatcm donW
et arei, quc oit iuxta domom camcrarii .

.

Dieaes Haua kam bald darauf an die Familie

Morart tind erhielt davon den Namen Mntarts-

haus. Dass ^b^ritius hier nicht seine Wohnung
gehabt, erfithrt man is38 in Lailr. LiU IV
;Schrb. n. 182):

,.Notum «il tarn fuiuria quam preaentibm quod Ucn-
ri( US et soror soa Prideruni«, pueri Hauricii aurifabri et

Fridenaiia, peracnlenciam scahinorum in iiuta partiduru*

obtiDBennit domam, que fuit manno parentnm Kuorum,

que contigua ent domui domini Waldavcri Himcn, ita

quod eandem domum cum arra et domunculia adia-

centibu* iure et «iae conlndictioae obtiDebant."

Mechler« Paul. Eine kleine GUasdietbe

im städtischen Museum, zu den Cesehenken der

Frau VVittwe Denocl gehörend, hat in einer

arabeskenariigen ZettelveracMingung die In-

schrift: „Pavlvs Mechler Glasmaler Gesel in

Collen wönhad bei Heinrich Braun anno Dni.

1621." Mit diesem letzteren haben wir uns

vorhin an seiner Stelle beachfiftigt; sein Geselle

Paul Mor hier scheint es cur Meisterschaft nicht

gebracht /n hal>en.

I

Medebach, Kaspar, siehe Vopelina.
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Meerman, Heinr., ein hiesiger Maler,

von welchem das Bourd'idie Pnnilieiibueh be- ',

richtet, dass er als verwaister Kn.ibe durch die

Fürsorge des im Jahre i667 vom Rathc zu Köln

zum Provisor des Walsen- und Findlingahaiues

erwähnten Simon Bourel bei dessen Freunde,

dem Maler Franz Vriendt, zur Erlernung der

MalerkuDSt untergebracht worden sei. Das Buch

gibt ihm ferner das Zeugniss, dass er „in den

Contrafaits exzellirt liabe." Bei der Maleminft

erlangte er am i6. Januar ibüo die Meiste rscliaft.

Meermami hat trefflidie Arbeilen ausgeführt.

7,u diesen gehö;t das de R.irhe'srhe Familien- !

bild, welches er 1 680 malte, imd wofür er den

Preis von loo Dukaten erluelt l>is>elbe stellt

den im Jalirc i636 nach Köln gekommenen
Wolter de Bache mit seiner Gemahlin Katharina

liergers, einer geborenen Kölnerin, nebst ihren

adul Kindern in LebensgrOaae dar. Noch in

Hiwem J.ilirhundcrt wurde es von den Gebrüdern

de Hacitc, den Abicümmlingen jenes Wolter, in

ihrer Behausung, am Hofe Nr. a4, aufbewahrt

Dur Maler Meerman, der in den \ieder-

landen um i65o gelebt bat, und nach dem
einige Bildnisse in Kupfer gestodwn worden

wnd, z. B. des Theologen Fabritius Bassecourt,

16S0, von P. de Zetter und des französischen

Pfarrers G. Holtan zu Amsterdam, i65i, von

A. Conrad, ist also von unserm Kölner Maler

verschieden*

Meister, Ntkolas, .Vfaler, aus Koblenz

gebürtig, ein jüngerer Bruder und Schider Simon

Meister's» mit dem er um iSiS nach Köln kam-

Sein Fadi ist die Lan^sdijftsnttlefei; er liebte

umfangreiche Bilder, wie die drei grossen Rhein-

ansichten: Koblenz, Rolandseck nebst dem
Siebengebirge, und Schloas Rheinstein, die er

i834 für den Gastsaal der Wirthschaft „zur

schonen Aussiebt" an Lyskirchen, ausführte —
vortreffliche Landschallen, die jedem Besehauer

Freude gewähren müssen; besonders gelungen

i^t de«; Kmistlers Vaterstadt. An dem großen

Panorama und den beiden Dioramen, welche

in der Abhandlung aber Simon Meister näher

liesprnrtien werden, hat er bedeutenden Antheil

gehabt, indem das Landschaftliche grösstenthcils

von ihm herrOhrt. Selten sind Stsffeleibllder

von -meiner Hand; zweim.d jjalj er ein solches

ZU den hiesigen Kunstausstellungen:

1839. PelMMchlMCht mit KbIiw. 1848. Aititichl

VM Neuwied mit dem «riaten Hiurme.

Von D. Levy*Elkan wurden swei Blatter

carnevalistischen Inhalts nach N. Meister und

W.KIcinenbroirh siehe diesen' 1 815 litho;^raphirt.

Er hat sich bald nach i85o von Köln ent-

fernt, um nadi Amerika aaszuwindenn. Dort

starb er im Mä"-^ iRSt in dem Seebade New-

port. Eines seiner Gemälde befindet sich ebeii-

dort im Mnsiksaal des Civil-Casinos.

Meister, Simon. Dieser mit reichem

Talente begable Mafer wurde au Koblenz «m
29. Februar iRo3 geboren. Seine Anlagen offen-

barten sich, ehe er noch einigen Unterricht em-

pfangen hatte; durch vidversprediende Versuche

in Reiterbildnissen und Schlachtstiicken zog er

die Aufanerksamkeit patriotischer Kunstfreunde

auf sich, welche ihm die Mittel verschafllen, Paris

zu besuchen. Hier setzte er unter HoraceVemet's

Leitung seine Studien fort, und bildete sich zu

einem würdigen Schüler dieses grossen fran-

zOsbdien Malers. Ikild nach adner ROekkehr in's

Vaterland, nm i81,1, lies? sich Meieter in Köln

nieder, wo zahlreiche und bedeutende Kunst-

schöpftmgen von ihm entstanden sind.

Mit vielem neifall sa!i man im Mai iS.55 in

seiner Woltuung ein grosses l amiliengemäldc

zur Oflentfichen Ansicht ausgestellt; jeder rflhmte

die .Aehnlichkeit der Bildni.sse und die wunder*

schöne .Siisführung aller Rinzelheiten; besondere

Bewunderung erregte der im Bilde angebrachte

Kettenhund. In demselben Jahre war er be-

schäftigt, für den Kronprinzen, spätem König

Friedrich Wilhelm IV. von Preussen, eine Be-

gebenheit aus dem Leben des KorRirstenJoachim

Heclor von Branrlenburg zu malen, wie dieser

Fürst, vom Pferde niedergestürzt, von dem sich

über ihn berwerfenden Knappen gegen die An-

griffe der Türken vertheidigt wird. Zugleich

sah man die Skizze zu einer Bedutnen-Caravane,

welche auf ihrem Zuge von einem LOmen an-

gefallen wird. Wahrend des SommerS machte

er eine Reise nach Koblenz, wo er in andert-

halb Stunden das Bildniss des berühmten Ton-

dichters Ludwig Spohr malte» das durch die

geniale, kecke Fchandlang, die lebendige Warme

und Frische der Karben, sowie durch die er-

staunliche Aehnlichkeit das grBaste Lob faml.

Im Winter des Jahres iSJS hielt sich ein Thiei -

bändi^r Namens Martin mit einer Menagexie

in Köln auf; hier war Meister oftmals mit Studien

nach der Natur beschäftigt, die er ZU verschiede-

nen grossen Thierkämpfen später ai^gewandt hat.
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VortrefinidK Lcistangen, die er dieih vor,
|

theils nach dieser Zeit vollendet hat, sind: ,

Binigfc Szenen aiu dein leisten Freihcitakmnpfe der
|

Oligcben gegen die TOrken «owie au« dm nuadach- '

tOridaaken Kxkg«. Der Tud Adolplia von Nunu.
j

Cfe Gttfiugcmiehmaag KoscioakoV. Ni^eon and
aalH <3«netH)e. Der KuxiOm AMnccIit AcWnea von

\

PHmdenbiwg im Kampfa vor NOnboir. Bltteher'*

Renimr ^ ScUmMM Upar. Eine LBwotfagtL i

Ein LBwenkM^r» 1S8B. <Nr. Md.) Dia R«itcrtlMiitai
j

4ea KlitSgf Pfledfick WUhcliii IV. VMt Pkemaau, wie ^

er im JalH» MM da Kraqirmi, m B^lmmng lica .

GeaenUientauJiti voo Pfad ood dea Gmwnlmqfani '

von der Lnndt, von einer in der Ntlie vom KMln ab-
|

gehaltpnrii Paradr /urOi tckehrl.

Dir beiden lrtit;;cnanntcn (grossen CrfmUlrle hc-

tintli ii sis h im hULlti«ichcn Hmcum; il.ii Bildnis.i tles

KronprintFi! kaufte die CMnevalageadUchaft von dem i

Maler und *chen)(te ea der Sndl KOIa «Dr dia Wall-
rafianum (Nr. 955). I

Kin BildniH de« Kaisen Napoleon zu P/enlc in i

nii:lit !' <r,/ halber Lebensin-ilsKe, welches Meiatcr 1886
grt t I. iLtr, besass der ventorbene Haler Fromm;

|

er luite daatdbe mit dem MomuBiMniie ^^/\
uelMt der gimimiun Jalmalil beselctoet. ^
GewSUUdi pflegte Heiater scioen Büdem den roll-

ttfndigen Namen beiaiifllg«n.

Bevor ich vod den grosaaitigea Unterneh-

mungen rede, welchen Meisler seine letzten

Jahre gewidmet bat, schicke ich einige treffende

Bemerkungen Uber ilm voraus:

„Einen vorhenachend realittUchen Weg", aagi

Wilhelm POmU (>Die Städte «m Rhein* II. «64, 365),

.Mt Simon Mdiler betielen: er iat haapttfchlicli

Schlachten- tind Thiemuder, aber ein ttefflichea Tdent.
deine Könnt mit einer aeltencn Meislenchaft auaObcnil.

Feari|re, produhtioniireiche Phant«uie, lebendige, natur-

f^ctrcue, geiatrcicbe, klare, charakteriatiachc Auffauun^
und Dar«tellung «eintrx ncgenütandcii, einfache und doch
kunktvolle, aln-r ganz un^fkilnslelte, venttSndliche An-
ordnung, ausserordentliche technische Fertigkeit in der

Zeichnung, t:n Koluril, un^jciTn-inc Seh Helligkeit im

Arbeiten, — .illtv dit sts knnn (]• r
1 '^hcfan^cnc unscrm

Kün>ili r w.ihrlit- h niuht .ibsiirct hi-n. Dn-sci M.iiin l>c-

Iniliviilu.ilil.'il zcl «i'mi'll Schö|>fu«tiri jr l.'injrfr >r iiiclir

Ii |^l^^^^lf^ l-ormi'n, <lif fr prSchlit; 'n ti.'indic'n vrr-

slrhl; kluinr* Staficlnbiklrr v^lvincn ihm nicht mehr
recht zusajEcn zu wtrllrn. In den »oitrn H.'luitii-n einer

Ruhmcshalle du- S,. hl.ichtcn der neut>.i lu-n Im-?! Lei|>-

zig. Waterloo, u. » f. nmnumenlaJ jtu verewigen, das

wSre für diese» T.ilcni ime pausende, würdige Auf-

gabe. Solche Anftr;»i;r i itpSiren abcrschwerlich Meister

hat d.ihrr t,«-|I,st einen Aus-a*;;^ iretunden, '•einem Dnin^jc

nach umfangie:elien Diirstcllungen Cicn'Li;^ z i thun und
in einem eigene-. CebJludc ein koltiN.i.tles P.knorama

gcninit, das (teiin h nieht auf tlAi ileut^i li-ii.itiinti^che

l^iddiktini li.rr.htui, .ilier Bild l:ittli.tv ilen

i'ebergang d< r l-'r.in7ii»cn über den lO-ein l-ei Neu-

wied darstellt. I'.i^s Meister alx Portr.i:;iii.ili r l iith-

tige» leisten kann, beweist das Uild de* Konnfs und
seini r 1!' ;;knter l im stadtischen Museum). Seine

Schlachten- und ThicrstUcke aber frappiren um so

mehr, alx dieser Zweig am Khcin gerade nrhr wenig

kultivirt wird, und all er wirklich in dieaem Genre
ganz vi>iut.indl|| oeinem Lehrer Horaee Vcniel tu vrr-

glcicben iat."

Du RuDdgemfllde mit dem Bhebttbergange

der I'ranzosen unter General Hoche im April

i797 vollendeten die Gebrüder Simon und

Nikolas Meister im Jaliie i84i, nachdem sie

auf dessen Ausfiihrung drei Jahre verweodet

hatten. F.s blieb bis i844 in Köln ausjjestelU

und erfreute sich fortwäihread des ungeiheiltcn

BciGillt winer nblrddm BcMcher. Den Bc>

schauer versetzt es »wischen die reizendsten

Punkte des Mittelrheins^ tmd fiesselt ihn eben

90 sehr durch lane landKliufklidieD Schdo-

heiten als donli die vOrtreflÜchc nnlitlriKbe

Staffage.

CMe ausgezeichnete Aufii^me, welche diesem

Werlte «i TheO wurden veranbtsete die Gebrüder

ziT einem zweiten, nicht minder gro^sartigen,

ähnlichen Unternehmen; i843 kamen ihre beiden

Dioramen xtir ttfleoüicbeo AvaMeHung, welche

die 5(.hlacht ttei Kulm und die Ansicht der

Burg Stolzenfels bei Soonenuntergaog und wäh-

rend eines Gewitter* «m Gegenstande haben.

Ein Gebäude in der Wolftatreiae wurde cifens

daflir errichtet.

Simon hatte die Absicht, das grosse Panorama

selbst nach Paris zu begleiten und dort zur Aus-

stellung zu bringen, .ils ihn am 29. Februar des

Schaltjahres i844 der lod hinwegratfte. Ein

groner Zog von Kttutlen und Verehrern des

Verblichenen begleitete seine I^eiche zur Ruhe-

stitte nadi Melaten. Er binterliess eine Witlwe

I

nebst zehn unmündigen Kmdern»

Ein überaus biederer, lebensfroher Mann war

Simon Meiater; unter den Künstlern in Köln

ragte er als der Ente hervor — dem Gdite,

^

wie dem Namen nach, ein Meister. Man er«

zählt, dass ihm durch Vemct's Vermittelung

eine sehr vortheilhade Stellung in Russland

angeboten wurde, die er aber ausschlug, weil

. er im kalten Norden nicht leben zu können

: glaubte, weil er den Rhein nicht verlassen mochte^

Am schonen Rböne;, bei den heilem, freund*

liehen Menschen wollte er lieber sich abmühen,

wie es das Loos der meisten deutschen KünsUer

I ist, statt unter den Ruaaen in Prunk und Ehre
' zu leben. Schon deshalb werden ihm die Rhein-

länder eine dankbare Erinnerung bewahren; auch

die, denen er niemals die Hand schdttelte oder

in traulichem Kreise mit ihnen anstiess.

Nach seinen Gemiüden wurden einige BUtter
' liihographirt:

i 1. Napoleon und seine Generale zu iferde. l'nten

I

linkai gem. v. S. Mciater.; cecbta: «nf Stein gex. v.

^ j . d by Google



Takel 12.

Simon Meister: Friedrich Wilhelm IV. als Kronprinz

nebst Generaliicutenant von Pfuel und Generalmajor von der Lundt.

OV.iJIrdf-KicharU-MaM'uiii tu Köln.)

Google



Takei. 13.

Johann von Meiern: Selbstportrait.

(Nach der Lithoi;ia|>hk- von Stiixner.)

Digitized by Google
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F. Heiller.; tiefer: NAPOLEON
|
mit den berühmtesten

fnnsMachcn Genemelen «ciaer Zeit. Qu. Imp.-FoUo.

9. Konto VHuMA WHtwtai IV. vm tnamm, ab
Kimiprins In Beglettnii|r nrafer Goicnle von einer in

der Mähe vonKMn tltiKielnllenen ftmde «uttekhelirvtul.

RwtwMfcliJtta. LMwutmiMit vea J. & Hetzet nacli

dem jetet in der itldiläeh'Wallfairidien Sammlung l»r-

(indlii hell Gemälde. Gr. Kolio.

3 liHN.ST VON PFl'F.I. Königl. Pre»ui». General-

licutcnunt. comni.mdircnUcr Ueneral de» 7'«» Armee»
Koqib und tlouvcmcur von Neuchitcl 4c. &c. Ar.

Vorlag ViJti K'-ii.ir'i u. Dubyen in Cflin. Hru>tMlil. n.ü h

recht» pi' well <1t"t. l'otenlinlu; S. Meister, pinx.; icthts:

J. C. n u.tn, liih Gr. Folio.

m CARL FRIF,DRU H FRURRSTEIN Kcffi-

mentacArzt iir K'"ii>i;;l rrinis>. 25"" liiiantcric Rcifi-

m<»nl, r.lthi ijr. IriNtilul ilct i;< lir. Iii ,\ Nirnsen in

l'.'.lii. yirustliiM, 11.11 Ii r<-i-lil< f;i-'.v<'n<lri. rnli>ii linici:

Gemalt v. S, M«fi»tcr. . rifchl»: Aal Sttiii Kcjteichnei

von P. Busch. Gr. Fulio.

5. ARNOLD KI.I'TSCH. BruHlbild. nach rechte

(ewcndet. Unten links: G<'m: von Simon Meister.;

Mehls: Auf Stein Rez. vi>n B. Weiiw. ; tiefer 5 Zeilen

Knittelverse im ktVlniiM-hen Dialekt: i-oht mehr ni>eh

cme Scholibe luigel o. a. w.; dann die Adietae: Uthogrt

futllnt der GebrOder Kelir in OBln. FnVn.

6. Büdnin den MUen, im Bnulbilde^ andi Unke
fntendet. Ohne iMe Sdnift KL FoUo. Wbnle von
Pruu KflUeikoven gleich nnch Metster** Tode nach
dceaen ewenen GenlJde Stbographirt; d» dea hObech
amgeflllKte Blatt ohne alle Schrift gdMaea wnrde,
•o gebe kh eine geanveR Schaderaag dnvoa. Die
Broit M «oHkmnmen nneh linke gerielitet. der Kopf
aber ctwaa nngewnndt, so daa» dn Uchwr ThcH der
cectoa Saite detadfacn aiehfbar «rfrd. lC(lrt«*a Haupt
bfnlecht ein iuUftifas, daaUca Locitcnhaar, mitiBr dem
man nur einen Uelncn Theil de» Ohn* wahrnimmt;
er trtgt Backen- «nd Schnwibait, auch einen Knebel-
beirt; der Rak iit enlbWett. der Hemdkngen Uber

dcB eebvifien Sanimzock um^eschhiceii. In den
Zdgca Ikgt dilge Aehallelkfceit ndt Rnfaene. Heirtcr

malte dleaeeBlidttlaa nebat den aelner Gattin Ccrtmd,
geborene Gocigen» clon aehn Jahre vor aeiaeni TodOi
«na Umtehiiich der Aehnfichkrit dSejentoen au be>

rflckaicfallfai haben, welche den genialen KOiutler erst

in seinen letaten Jahren Iwnnen lernten; die beiden

Bflder waren an ihrer Zeit in jeder Beziehung voU-

kommeo gelungen» Sie )x-f»nden Rieh im Beaitae der
Wlttwe.

Der Hanawofst auf dem Pe^iuas Ober einer Land-

schaft reitend; im Hinterifrande links zci^ sich die

Stadt Köln, l'nten links: Gemalt v. S. Heister 1S35.;

in der Mitte: Verlag; d. lithoKr. Instituu v. Gebr. Kehr
n Niessen in C«ln.; rechts: Auf Stein jtez. v. D. T.«-vy.

;

«t«'ll^ lifliT litlkn: Die Di r.,;ililn;tl C JfIrZiii;! Ii . Ijii,

8. l)t'r IIiriswiiT«!, niil fir.iT iiui^<-n Srhiincn in

einem von zwei rnnthiijrri ku>srn ;;i.*zn^L-mTi Wajfen
sitzend, iiln-rf.ihrl den (lnc*i,'^r.im. svlcln-r links unter

dem Railc li-ift. I'nti'n links; ("n-iuilt v. S. Mi-istir

lft34.; in der Mitte: VcrLaif d. iithogr. InstitutH v.

(Jehr. Kehr a Niesaen in Coeln. ; rechts: Auf Stein

ffer.. V. n. I.> vy.; elw:i5 tiefer steht links: Die Deci>-

niidii ,ir>. r,i,i.?rrii. Ii. gti- 4".

9. Eine Gesellschaft fröhlicher Manner sitzt beim
Champagnerwein um einen Tisch, von phantastischen

Erscheinungen umgeben; der in der Mitte «ich er-

hebi-nde Zecher, welcher mit der rechten Hatnl ein

Ühentcltiiumendes Glas emporhJllt nnd mit der Linken

die Flasche ^t^f^'^^t hat, ist Simun Meister; nelH-n ihm
ritzt rr( ht> <« fn Hnider Nikoias, Ober die achdiler

Merlo, KdlnlKht Kiiasüfr.

j

sehend und ebenfalls das i;effllltc Glas in die !lühe

I

haltend; ihm gc^^enabcr sitzt auf einem Fasse, den
' Rücken kehrend, in Soldatenklcidung der IJthograph

David f.,evy-Rlkan , im (respr.1che mit di'in Dichter

Eni«t Weiden; auch die nlirig<>n Ti»chgeni)»»en idad

, Bildnisse. Ueberschfifi: Vkrtea Glas. Erat« Seile.;

unten links : Geniah V. & Mcilter, Wdtcr «ad
t
KJeinca-

bruch. — DieDeeontiondeaGflracaicli.; rechts: Auf
Stein gez. v. O. Levy.

[
Verlag d. Ilthoffr. InsiitHls

V. Gebr. Kehr * Nieaaen in Cöln. Qu. 0
Die Nra.7—9geh8fcn an der Folee von 11 BUttam

mit dem TMel »Die Daoomlhw dca GOcaanieli. Blr^

inncrun);en an den Carnevst von 18B8 lu Coeln.«

Meiern, Johann von, ein vorzüglicher

kölnischer Maler, der um i53o blühte. In die

königli« he Pinakothek zu München gelangte mit

der Sammlung der Gebrüder BoiSKr^ dSB

Selbstporirät des Meisters;

Nr. 91. Brustbild im Pilzriick und schwarzer Kappe,
im 37. Jahre. Rechts ein Convexspiegel, worin der

Kopf in Profil sichtbar: links ein Fenster mit Aus-

sicht auf einen Thurm, an dem ein Reiter vorbeisprmgt.

Am Penstergeaims die Inschrift:

ECCE: DVOS; ANNOS: ET: SEFfEM:
LVSTRA; GERENTIS: HVIC. TA
BVLE: E: MELEM FORMA lOAN
IS: INEST:

HOC: OPVS: ECX£: NOVVM:
CONSTRVXlTi VALDBi
PERITVS.

Oben abg<.-rundct. Holz. H. 0,54 n. br. 0,34 m
UtiMgraphie von Stiixner und Pt^rmaan. Pboto-

graphle HaalMliigL

V|^.Wolbnann-Woennani »Gaachkldn darMeieret«
II, 497. JaaltBchefc »Geach. d. dfentsch. Haterei« S.8M.

Melchior, Johann Peter, ein ge-

schittter Bildhauer, der i74i lu l.,inlorf im

HcROgdttnD herg geboren ««fde^ und in setoen

Jugendjahren einige Zeit sich zu Köln mit Aus-

übung seiner Kunst l^eschftfVigte. Später kam
er kb knifltostlich beyeracher HofbOdheuer tind

I

Modcllmcister an die Porzellanmaniifakuir /.n

Nymphenburg. Et brachte sein Leben auf

84 Jahve. Anefiüirliebe NacMehten «ber ihn

findetman in Negier'inKantd.-LeiLu (1X.54--S4»).

Meisdorp, jakob, ein geschickter

Schreibkünstler, welcher im Jahre i598 zu Köln

lebte und ein selten gewordenes Bändchen

kalligraphischer Musterblätter herausgab, aus

j

58 äerlich in Kupfer geatodienen Qner^OfcUv-

Blättern bestehend. Der Titel hat 4 Zeilen Schrifti

Artis Scribcndi scite quasi lihamentum

fmstumvc praecidaneum

Jacobus author cujus est Melsdorpius

Frisiu.* Professor ejus Arti« in ubijs.

An dem SchnOrkeUchllde, de«. n Mitle dieser Titel

einnimmt, sind ^^er Figur<'n angclii;u Iii : Xloitex, Abra-

harn, Isis und Nicostrata. Daa mit Nr. 3 bcseichnele

1«
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Blütl bringt die Wiilrtumt; .in cii<- KiS^^;.-^T:ui^t4r Hilde-

brand Stulfrm;i n n ,

Irjh.iiiti H.ini. iir.ith, Amuld Siegen,

Gcrard Am^'^lm-K her, M.cri nv Ki lu-.-^r und Johann Li»-

kirchcn, »owic an \li<- &Ämn\ükhcn Mit4:Iiedcr des Raths,

nit il«r Unleraeichnunt;

:

larobm McUdoryi: Fti;

hxwuxc Melisio paganae Kalliip^phicg lihcllum

lienrucitentiiic et nbir<|uli rnfo
D. D.

«imi li"- /upi(rming««fhrift auf BUiii 4: „Ideni .ni i ..s-

dera** S( hhi-üst : Ci>\, A^r. Mi-nsr [an .ir.m^ ( hnsti

S<il«:i1i>ris 1598. Vre. Ampi: addictin: Jacobitt Mt-lii-

doqüiiiv l-'ri: Auf mehreren BUttem (19, 18, 20 u. a.)

nennt er «ich: Jacobua Mel»dorpiuR Gnldcnschreiber,

auf Nr. 19 u. a. ; Melidorpius Chrj-sof^apheua, auf

Nr. 35 steht- Mp!sdoT>io scri». in Colo:, auf Nr. 28:

Jacobtu Melvcloqi: tSciardides, auf Nr. 43: Mcis: »cri:

Romae, .luf Nr. 41 : McU. «crö Neapoli. Nr. 31 widmet
er dem: Dno. CctiMnIo NcMocpiO Pri. (pikM) auo

moltiuii «nuto.

Mit dem bektnnlcD Gelehrten K«r1 Uten-

hoven, der damals in Köln lebte, stand er in

freundscbaitlicbeo BeziehuDgeo; einige BUucr

«itthallen in latebüadier und griechncher Sprache

Mdsdorp's l^b in Versen von Utenhoven, da-

ijegen widmet Meisdorp das 33. Blatt diesem

seinem Beschützer. i596 scheint Meisdorp in

Bremen gelebt zu hibeo, indem dM i3. Blatt

einen Brief mit dem Datum: „Rremcn, den

4. Nouemb. An«. i596" und der Unterschrift:

„Jacobus Meladorjnua Guldensdireiber^ enthält.

Der Rath von Köln nahm die Widmung

günstig auC Im 48. Bude der RAthsverhand-

hingen (Bl. loSa) findet rieh folgende darauf

bezügliche Eintragung

:

,,1.896 JaU 17. Verehrung eyner adelicher per-

MneOa JaooboUeltidorpiu, hat eyn erltar rait 25 reich»-

daler wegin eyne* dedicuteo boicb« van der Guide0-

tag^reatcammeni i« vereKirtB befeHcit."

^^.m vernimmt also hier, dasa der Künstler

von vornehmer Abkunft war.

Memmingen, Hans von. Die ehe-

malige Reiclisstadt Memmingen gab Köln diesen

Maler. i453 etwatb ci mit Margrete, .seiner

FfiD, die bei Sl .\Ib8n gelegenen, fUr die

hiesige Malergeschichte so interessanten beiden

Häuser ^um CarbuDckel" und „zum Alden

Gfyne'; die VericMufer waren Jakob Wy«e
der Wappensticker und dessen Frau Metzgyn,

denen im vorhergegangenen Jahre Everhart von

Egmont, der Gtkubiger des grossen Meisten

Stephan, dieselben uberlassen hatte. Hana von

Memmingen beUstcie am i6. April i456 seine

Besitzung mit einer Erbrente von lo ober-

ländischen Gulden mm Vortheil der genannten

Kheleute Wyse, und mit dem dafür erhaltenen

Kapital konnte er am 6. August desselben Jahres

iSo Gulden als Ablösebetrag einer Rente von

ebenfalls io Gulden erlegen, wckhc Meister

Stephan r444 dem Johann Hupe auf die beiden

ittusef bewilligt halle

H.ms tmd M.'srgrctc waren i49i beide ver-

storben: sie hatten fUnf Kinder hinterlassen:

I. Barbara, die den Protonotar der Stadt Köln,

Meister Emund Frunt, heirathetc; 2. Yrmgyn,

Nonne zu den Maccbabäern hierselbst; 3. Hi^g^;

4. Vtgyn und 5. Amt Die vier cfstgenannten

wurden i49i an ihre Kindtheile des elterlichen

Erbes geschrieben, und Meister Emund Frunt

mit seiner Gattin gelangten durch Uebertrag

zum Besitze von vier FiinReln desselben. Ueber

das letzte Fünftel, welches dem Sohne Amt an-

erfiel, geschah die Verurkundung im Schreine

erst i5o9, nachdem derselbe bereits gestorben

war, auf Veranlassung seines Sohnes Emont.

Das betreffende Notum schweigt Uber seinen

Stand, dodi wird er „Meister" genannt, tind

so gewinnt es einige Wahrscheinlichkeit, da^s

auch Amt von Memmingen sich der Malerkunst

gewidmet habe. (Schib. n. Sso).

Mende, ein Künstler, der mir ntir als

Zeichner eines Bildnisses des Pfarrers Bruch be-

kannt ist, das J. B. Hiitxer Kthograpbirt hat:

es ist Brustbild, bezeichnet unten links: Nach

der Natur gez. von Mende, rechts: Lilbo. von

J.aHfltaer.; tiefer folgtdieSchrift: CHRISTIAN
GOrriJEB BRUCH, noctor der Philosophie

und Theologie, Königl. Preuss.
,

Konsistorial-

rath tmd evangelischer Pfimr «i Cöln, a/R pp.

Folio. Ob dieser K-.uT-tler der in Nagler's

aKUnstl.-Lex.« (IX, 99) vorkommende Maler

Karl Adolph Mende ist, der i8e7 tu Leips^

geboren wurde und sich in Miindien tmgC'
bildet tmd bn^e aufgebalten hat, vermag idi

nicht zu cnischeideti.

Mengelber»', Edmund, Lehrer im

architektonischen Zeichnen und im wissenschaft-

lichen Unterrichte, bei der von schien Vater

F.pidiiis M. errichteten SonntapssHmle für Hand-

werker. Er war auch Drechslermebter.

Mengelberg, Egidius, Maler, ge-

boren zu Köln i77o, besuchte in setner Jugeml

die kurpßihiscbe Akadeime zQ Düsseldorf, von

welcher er nach dreijährigem Aufenthalte i786

hierher zurückkehrte. Fr prtjndete nun eine

Zeichenschule, gerteth aber dadurch m einige
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Schwierigkeiten mit der Malerzunfl, bei welcher

er sich vermittels eines Einlagebetrages von

60 Reichsthalem aufnehmen lassen musste, wo-

zu ihm die Mittel von einem edlen Gönner,

dem Ranquier Abraham Schaafhausen verschafft

wurden, und so geschah am 33. Mai i787 seine

Einschreibung als selbststdndiger Meister beim

hiesigen Maleramte, dessen letztlebendes Mit-

glied er geworden ist. In den i79oer Jahren

fertigte er Copien nach berühmten Gemälden

der Düsseldorfer

Gallerie im Auf-

trage des Ixindoner

Kupferstechers

u. Kunst\'erlegers

Valentin Green,

der die Heraus-

gabe von 80 in

Schwarzkunst aus-

geführten Blattern

nach Meisterwer-

ken dieser Samm-

lung unternommen

hatte. Von 1800

bis 1 806 hielt sich

Mengelberg in

Elberfeld auf, be-

gab sich dann wie-

der in seine Vater-

stadt, in welcher

er nun fortwäh-

rend verblieb und

deren Künstler-

nestor er gewor-

den ist

Am i7. Nov.

1823 eröffnete er

seine Sonntags-

schule für Hand-

werker, in der diese durch zweckmässige Muster-

zeichnungen und Modelle ausgebildet wurden;

unbemittelte Zöglinge erhielten nicht nur un-

entgeltlichen Unterricht, sondern auch das er-

forderliche Zeichenmaterial verabreicht Bis zum

Jahre i838 zahlte die Schulmatrikel bereiu i694

Lehrlinge und Gesellen. Mengelberg's Ver-

dienste wurden auch von Seiten der kgl. Regie-

rung mehrfach anerkannt, unter anderm wurde

ihm das allgemeine Ehrenzeichen und der Pro-

fessortitel verliehen.

Mit Recht besass Mengelberg auch den Ruf

eines wackern Bildnissmalers; ich nenne nur

Egi<t1ui Mcn(«lbcrc Fcfdinanid Wultraf.

zwei seiner .Arbeiten: das lebensgrosse Bildniss

des Erzbischo& Ferdinand August in seiner

ganzen Gestalt, Eigenthum des Domkapitels,

und Wallraf's lebcnvolles und überaus ähnliches

Bild im städtischen Museum (Nr. 5 12).

Der Stadtrath von Köln hatte ihm in seiner

Sitzung vom 2 7. September i849 eine jährliche

Pension von 3oo Thalern bis zam Lebensende

bewilligt — und kaum einen Monat später,

am 26. Oktober desselben Jahres, starb der

79jährige Greis.

Die Fortführung

der von ihm ge-

gründeten Schule

übernahmen der

Malerund Zeichen-

lehrer F. Breesen

und der Arclii-

tekt F. Schmidt,

jedoch nur kurze

Zeit

NachseinemGe-

mälde im städti-

schen Museum
wurde in Kupfer

gestochen:

FerdinandWallrftf.

Brustbild nach link».

Mengelberg plox'.

Steifensiuid »c. Gr.
8«. Zu .Zeitbilder

aiu der neueren Ue-
schichtc der Stadt

KöIn.vonDr.Lconard

Ennen. KOln, 1857.«

Auch die 1861 er-

—^ y »chicncnen >Au*ge-
V/ wählte Schriften von
iJI^^^äÄ Ferd. Wallraf. er-

^ / hielten diene» Blatt^ all Beigabc.

EünUcinerKupfer-
«tich nach ihm befin-

det »ich in 9Taschen-
buch fOr bildende, dichtende und hi»tori»che Kunst.

1804. Heraojgegcljen von W. Aschenberg. Dort-

mund, bei den Gcbradem Mallinckrodt.« 12*>. Erstellt

einen TQrkcn mit seiner Geliet*ten im Uartcn vor,

und ist unten bezeichnet: Hcngclbetg del: In der

Nachschrift de» Herausgebers wird Thelott als Kupfer-

stecher genannt, und Mengclberg, der sich xur Zeit

in Elberfeld lytTfand, irrthQmlich der Vortukme Ed-
mund beigelegt.

J. C. Baum und Mengelberg's Sohn Otto

haben jeder ein Bildniss nach ihm lithographirt.

C. J. Freiherr von Myliu», Scnats-PrSsident, gest.

1838. Mengclberg Vater pmx. Druck v. J, E. Renard
in CDIn. J. C. Baum lithogr. Gr. Folio.

Bern. Jos. Maurer Juliilarios ilc« Orchesters an der

MctropoUtan-Kirche zu Kfiln, 1832. Brustbild. Ge-

19«
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malt von E^id. Men^rlbcre. Auf Stein gez. von Otto

Hcflgdbeig. U«dnickt in Litluigr. ImtitiUe der G«br.
* WteMM In CHfai. Gr. Polto.

Mengelberg, Friedrich Wilhelm,

l^bom le. Oktober i837 sn Köln ab Sohn
des cbengenannten Edmund Miiigclberg. An
der Zeichenschule für Handwerker, welche sein

GrMtvater Egldloa bandet hatten erhieU Wil-

helm den ersten künstlerischen Unterricht und

erwarb ikb durch dir praktische Methode seines

Groasvaters, der den Eifer des Knaben durch

kleine Geschenke anzuspornen wusste, grosse

Gewandtheit. So erreichte Wilhelm schon in

frühenjahren eine grosse Sicherheit imOnuunent-

Midmen. Als die Schtile qAter ia die stadlische

Verwaltung (Iberging und Edmund dort nicht

mehr unterrichtete, hatte sich der junge Künstler

•eben aolche Gewandtheit Im ZMcbnen ange-

eignet, dass er Sonntags In seinem Kiimmerdien

seine Karoeraden im Freibandzeichnen unter-

weisen konnte. Zugleich war er auch in der

Drechslerwerkstatt des Vaters thätig, wobei er

sich gründliche Kenntnisse der künstlerischen

Bearbeitung des verschiedenen Materials, wie

Hob und Metall anqgnete, die ihm in seinem
|

späteren künstlerischen Berufe von grower Wich-

tigkeit waren. AU Dombau-Werkroeister Fried-

ridi SchiaMi aplter an der schon genannten

Kunstschule unterrichtete, trat Wilhelm wiederum

io d^ese^be eiti, um die Prinzipien und Formen

des gothiielwa Styles grflndlkA ta studiren.

In ffgem Eifer für alle kunstli-risrhc Thätigkeit

Übte «ich der junge Bildhauer im ModelUren

und HolssehnitieD und rerwandte jede freie

Stunde darauf, in Kirchen und im MmetUn der

Vaterstadt seine Skizzeniiilcher mit sorgsamen

und verstandnissvollen Zciciiiiungen 2U füllen.

Zu weiterer Ausbiklang wollte dann Mengelberg

eine Kunsthaiiptsfadt, München oder Paris auf-

suchen, als er mit Dr. Franz Bock bekannt

wurden der sich dee jungen RQnstkira besiena

annahm und ihn in die Formenwelt der ver-

schiedenen Stylartea christlicher Kupst einweihte. .

Winidni vefUicb nun in Köln und 4md hier 1

eine befriedigende Thätigkeit Gemeinsam mit

seinem Bruder Otto brachte er eine Reihe vor-

ztigUcher Arbeiten hervor. Als Erstlingswerk

bekundet sich durch die noch etwas unklaren

Formen der Benedikfisahar in Gross-?t. Martin.

Ks folgeu: »ier kreiuaUar m Munster und vor

allem der St Stephanadtar in Müncfaen-Glad-

bacb. 6be Reihe von Auftragen in Aachen <

m MenKclberff. SM'

and dessen Umgebung veranlasste die Brüder

Mengelberg auf Rath Dr. Bocks i865 auch in

Aachen ein Atelier einzurichten. Wilhelm zog

dorthin, wihrend Otto die Aflieiten in Köln
leitete. Unter den zahlreichen Kircbennk^bcln,

die Mengelberg in Aachen ausführte^ sind neben

solchen Tiir das dortige Münster, die Prediger-

kirchc. Marienkirche u. s. w. besonders der

erzbischöfliche Tliron für die Kathedrale in

Utrecht zu nennen (Vgl. Bock »Geschidite

der litmgiaehen Gewünder dea Hiitelalten.«

3. Thcil. Bonn iSSi— 7i.) Dieses Werk wurde

denn auch die Veranlassung zur UeIwrsiedluDg

Mci^lbeigsnadidem nmderilndischen Bischoft-

sitze im Jahre i S69. Dort st.ittete er die Kathe-

drale nach und nach mit zwei CiborieoalUreo,

einem Lettner u. a. atn tmd ent&ltete unter-

stützt von seinen Söhnen eine rege 'lliatigkcit

fijr kirchliche Zwecke. Fltigelaltdre, Kanzeln etc.

wurden vollständig in seinem Atelier ausgeführt,

auch polychromirt Ebenso entwarf Mengelberg

Cartons zur .Ausmalung verschiedener Kirchen

mit Figuren und Ornamenten, so zuletzt noch

filr die Kirdie 9t Alban so Köto, deren ganae

Ausstattung (Altar, Kanzel ii. s. w.) von unserm

Meister herrührt (»Köln. Volksaeitung«).

Im Jahre i88o betheiligte sich Mengelberg

bei der ersten Konkurrenz für die Broncethüren

im Wes^ortale des Kölner Dooies. Am 8. und

9. Mira 6nd das Preisgericht sutt, «nd
wenn auch keinem der eingegangenen So Pro-

jekte der erste Preis Theil wurde, so em-

pfing doch Mengelberg's mit dem Motto: Sancti

tres reges beieichneter Entwarf die Prämie von

2O0O Mark mit dem Rechte, zu der zweiten

geschlossenen Konkurrenz i88fi zugezogen zu

werden. Sdn Entwarf zu den Broneediflren des

Nordj)ortales erliielt dagegen den ersten Preis.

— Wegen der sinnreichen und geschmackvollen

Kompositionon and maislirKdMD Dascfafllhrang

wurde diesen Broace]>forten, tveldie sich durch-

aus würdig dem erhabenen Bauwerke ein-

fügen, ungetheiltes Lob gespendet. Domkapitular

Schnütgen, welcher in verschiedenen Jahrgangen

fler "Zeitschr. für chrisll. Kunst" eingehende

Beschreibungen aller Bildwerke derselben gibt,

bemerkt in seiner Ictitcn Betrachtang:

„ao aldlt alek dki Ranze Thditt alt «! am aaU-
kMcn Baadheitm xwaniinco(;esctztM and doch dnivli-

am haniHMiuKkn Gebilde dar. als ein nach dm Go-
etaea von Rahmni und PeUun«; strcni; ^cKlicdcrtrs,

dmnoch Icichl nmt gefitUig wrktdulr« i.iv(agt: <-in

glUmanätf Beweis, dam e* mfiKlkh ict. im cOKnit-n

AnKldwie an die alten Formtu und doch in aeuer
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Schripfuni; rtww den lUkhstrn Auitprilcbrn der

GqgCOWatt GfnQtirndes hcn-urzubrinKcn. Diese Fähig-

keit Ktzt aber rinr durchaux lelbstlcnc und beharr-

licbe Vcncnkun;; in die Schnpfungen der früheren

Jahrhunderte voraus, wie sie mit dem jetxi^^en kunnt-

gewcrblichcn Betriebe in Schule und Wcrkslatl. mit
dem btwnirtcn Anspruch, auf Grund endlOMT Voi^
la^en und .lut d< r U«bcrfQli« dcT Voifaddenammlungen
heraus tu ilN n Stylm SB MteHoit kaHUa Vereinbar ist.

Aux dem Atdkr UMIM die Eractteninr der Kunst
heraiwwMliMii In dw BtlchrliiliBif mai einen Styl,

in dem itiilea «bcr MoermBdlicben StMbM nncli dem
klar erfualen. ticfenpfandencn Ideale. INeaem durch
eia Mititfhtwltfr hiadorch mit nie nTtilumiidffr oder
gut «ulMader BeyeiaterunK fOr die goUdldiai KwM-
achApfiiqi^Hi gnpdegteo Stoebea Im» Heagelberg
seine Erfnlfe ininiclireiben, «elclie In Briugr auf dine
Stylrichtilikg unprrrirht fl.ntchtii."

''AeMüt.hi. lUr chhstl. Kunst« II, 188V, Sp. 33
i ltf9: III im dp.M'Sa; IV, 1891. fl^».!»«.,
iOb ti(. a. 337 (g.

Meng^elberg, Otto, ^^alcr, ein Sohn

des Kgidius Mengclberg, geboren zu Köln 1818,

hat skb anf der Ahadmiie zu Ditaaddorf rih>

gelnUlcl, vnn wo er i844 für einige Jahre in c nc

Vaterstadt surückkehrte. la Nagler's Kua-itl.-

Lex.« (IX, 109) tteint es ttber seilte T^fatongen:

..Kr hat l>L-rritH Pr"^.icn oiu's tiit-htiijcn T.Jcnt-*?!

Ke};>li<ii. 11:1 Ti-'ii.- des .VIox-s wir dieser auf

der Aiiliiiiii- v.tn Ni lxi dj- ;,'i'li>t.tc I.jiid erblickt und
von iwci Eii^tin uutcrstUUt, atwilicud snrflcksinkt.

tiehr noch tritt das fast lebensKrasse Bild der Judith

hervor, »«'lihM Meiitrelbere IW? tnalt^- Judith tritt

aus dem '/.r\lf, wunn im diinkflii Hintt.Tji^rutuh- d<'f

Kumpf dc-s Krnii>rtU-trii *iL:htt),ir i^t . sie Kt.njt ik-n

VorhaD); mit >.Iit LinUi'ii Jiirütk, w^ihmid sie in dir

Hechten das lil'.ulprtlL-tktL- Svtiwtrt h.llt. ütcmc Judith

ist ein schlankem rrizi ndc«; M.id.jhcn mit sanften Zügen
und WUhpndi iii IVint. tlds Aui^r isi 2um Himmel
fit litrl, Ulli \'crzi-iliun;.' ihii r Th.it m erflehen. Da>

Hilil kam in dt-n Ik.sit/ 'ics rlifiniHi'h-wc^TfllliÄtjhKij

KunstverHos, und üihm-i U'ni fxisiirt d.noti ihm Ii eine

kleine Farbensklrzi' In di ni.M-llK-ri J^hrt- mall«- M«-ngp|-

berj{ noch die li.in>lc-l)t nsj;rM«c l-ii;iir i-inir ml h

firhmOrkemli'n inti|;cn Griculiin: vnn {.;r"'>sst*n'r Lk--

iloutun;^ i-it .itxr wieder das Bild de* Krrcnurl»

^Mtchael) aul dem bczwunucMun Diachcn, wozu der

Kanntler 1838 den falten /ui Ii In ris^jrussun .XosfUh-

ntnit ferti](te. Die Flucht nach Egypten ist ebenfalls

dBWall vomdn KOMtten aoolcr-riiltlgkcit (M4«>."

Das cjrosse Bild mit dem siegenden Erz-

engel Michael ist ftlr die ät Apostelnkirche zu

Köln erwuibeu worden« wid hdt kt deiMiben

seine S^telle gefunden (flclmken nKdln OOdaeilW

Sehenswürdigkeiten« S. 60].

Vom köMseihcn Ktnmvereine «lurde da«

(.cm,iUle: Vor der Ernte, ein Bild von edler

AiifTassiing und trefHirber Fsrhung zur Ver-

loosuDg unter seine Mitglieder angekauft (iS48).

Zu der Folge der Kaiserbilder m Frank-

furt a. M. wiinle Mengelberg beaiiflragt, Hein-

rich IV. zu malen. Eine .Abhandlung von

1844),J. E. Bmm in Lemtd*« •Europa« fjihrg.

spricht sich darüber also .lus:

..Unter den Kaisern des salischen Geschlechts ist

Heinrich IV., wenn auch kein gewaltiicer sichrer de*
Reiclia, wie seine Vorganjfer Conrad II. und Hein-
rieh in., doeh Jedenfalls der ajizlehemlste; wir fOldeB
uns am meisten menschlich zu ihm htQgezOK*-'"- t <*(

uns von jenen allen Gestalten am nichxten gerückt.

Dieser lebhaften IndividueUen TliciJnahme entspricht

das Bild von Otto Heoigellwte ; «s int vielicicbt du
anziehenfbtc der gaatca SsBimlunf;. Wir itsbon «iw
hohe &i.ui:H'X4;exi«li vor im*, cchön uivd mit wimdeP'
bar leuchtenden Augen, gaoM der Geschichte (hIMü,
nach d«r er mit «einem Blicke die Brust der Uemciwil
d IIrchscbauen konnte und im Augenblicke der LcMen»
schaff m wnchscn schien und in zfflmemlef CMtsse
weit aber sein GeCoiK« «ah (sMitf. de vila Ucwlri IV.
imp. prooem. bei IfiwUi.* t, Stl). Ifa» WVilVas nidlt^

ob m jiwoidlkb ist oder iMKMt milert. dictes Gv
•icins aber es Nest eine seisdffa SdMMkdtb da Add
des dcMM SclMiMMict aaf dieaea Ztg/tn. dia uos den
SduBcls der «crtea Jq^^tad wjk<mm» lanea. Daidi
die LodMD ttrt aber der r

• btdi

ilia

e« «ei dem
•ein eiceacr Soho. Bs ütgen eo
saiae «if diesem Stück LeiaMMHli
sciuft, «In darchceiübapfle* Wsh,

Ina Fftrtljahre i848 hat Mcngciberg sich wie
(lertim nach Düsseldorf begeben und die dortige

Ktinstawatellung durch seine neueste ScIiOpfung:

Der verliorafM Sohn, berekliwi, «b Meoicndes
Werk, „in streng historischem Style, würdig

dem Gegenatande entsprechend wiedergegeben;

besemders scMMk, erart und tief iat die Farben-

Stimmung dieses Bildes, und eben so schön

und ernst die Anordnung de* Hiatergnmdes,

die Innigkeit de> Anidwdtea im veriocenen

Sohne; das Ganze erinnert an die trefflieben

alten Meister, und Mengelbcrg war auf der

diesjährigen .Ausstellung der einzige würdige

Darsteller der historischen Richtung." (Feuilleton

der »Krtln. Zeitung" iS4S, Xr. 244). Otto

Mengelberg starb zu Düsseldorf am 38. Mai i89o.

Am seiner ersten Zeit ist noch die Korn«

Position einer Cebiirt Christi zu nennen, wovon
bei Joseph Fay bereits die Rede war.

Ich besitze zwei lithographirte Bildnisse von

der Hand diese» Kfinadert:

Bern. Jos. Uäurer, N.icli K^rid Menfrcllii rj».

Richard Benedict St huiiu, rruft-ssnr iiml Inspt-ctor.

HnivtWld. Auf Stein gereicht»« v.m tni<< Mi r-.i.'<-lt)i.-f(f.

Ccdruclct bei Gebitlder Kelur * Nicsaen in CHlo. Folio.
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Nach seinem Gemülde wurde Uthographirt:

Juilitli. Gem. V. Meni^fMmrg. Üptlr. bei Hanf-
«UrtiKl in Dresdcti. I,ilh. v. Kr. Manfftacnt;!. Vercin»-

UUlt Uli ila» Jiilir 1840/41. Das Gemälde befand lich

in der Sammlung «k-n Könij;» von Hannover. Gr. Folio.

Der Honnovei'Khe Kuwtvneiii licw daaielbe ittr «eine

MUgUeder aaüeitigeii.

Fr. Reber »Gcielikhia der aeacren deulidKB Ktaati
1876. S. 880.

Menn, Dorothea, geb. Scbauberg,
eine edle Fran, die in Geist und Ti^od die

Zierde ihrer Vaterstadt K51n war, Gattin des

berühmten ilotrathsJohanD Georg Menn, Doktors

und Professors der Anmeikuiide (f 28. Juli i78i

im 5i. Jahre seines Aliersj, iindHwdy's Freundin.

Von ihr sagt Wallraf i799 in einer Anmerkung

zu seinem Feiergcsange auf Hardy's Künstler-

Jubiläum:
„Eine Frau von Talente, Witz und Wcllkenntnisa.

Sie wandelte mit llardy O;eboren 1726) in gleichem

Alter undfleiclicr Liebe zur Konat bei dauernder Freund-

fchaft. ABch uc bildete in Wachs, zeichnete, ver-

mute nter seiner Leitung die Oelmalerci in der

li4IMllch«ft und besass viele Kun.'^tkritik. Ihr Genie
war aber vorzOg^lkh fUr die Tonkumt und die llalieoMchc

GeiatiKw^'oe durch die ge«chlcklesten htesigcn und
fremden Ueiiter Jener Zeit gebild«! worden. Sie hatte

fiut tue ItmniiiimUl-Mmik gcObt, und adfaet in der
ibcorctiicb-muaikaliKlsen KlMk ich au dteMn Kennt-
niiMin au4cc«chwnnccn. Ihr Wanach und Spruch war
eben der HanuMCbe: Ncc tar])ein aeneclain vivrre,

nec Eithara cucnlMn. — Die allgemeitte Verehrung;

bofadMn aie bia aa ilir Ende (das am M. Oktober
llw IM Hucm M> GcbwMiigc erfolgte). Bdle, gnie

Seck, dir tny wMV*

Mennig, Christoph, ein Künstler, der

auf der kurpr^lzi^chen Akademie zu Düsseldorf

seine Studien gemacht hatte und in vielen Kunst-

sweigen bewandert war. In dem i797 erschie-

nenen »Vorzeil hiitis der Stadt-Kölnischen Ein-

wohner« heisst es (S. 545} von den Gebrudern

Meanig— «obd ta beintrken ist» diis der mit

Christoph verbündete Bruder nur für den rein

mechaniscben oder luuidwerklichen Theil des

GcschiAes thi^ ««rt

itSchrift- Schneider und GiCMCr; ichneiden und
graviren auch im Erhabenen «owohl als in der Tiefe

in Hol* und allen Galtanffen von Metallen, bexonders

für die Bnchdrackerei, alle nur mögliche Sorten von

Schriften, Figuren und Ziemthen im Groben sowohl
alt Im Allerfefnirten. Bosairra auch in Wacl« nach
der Natur und dem Leben alle nur crsinnliitiiv- l'i-nren,

Portrait» und suiut mögliche Gegenstände. Verlerligco

auch aüe erdenklichen messingene F<irmen, Wie tie

nur immer anverlangt werden kfinncn."

Er war auch im Bildirissmalcn erfahren. In

Kupfer gestochen hat er:

i^crrc Joseph Scliaeffer Ex-Cure, iic it Ahrweiler.

Brustbild nach links, in Oval, l'nten linka benelchnet

:

Kola d. 6. <m;1. 1803. Fe». C: M. 8«.

Mennig-, Frans Xaver, des Vorher-

g(.'lK'ivIcn Solm, zu Anfang flicses J.iluluinrierts

in Köln geboren; er ist auf einigen litho«

grapbirten Bllttem, welche dem bd Christoph

cnnig sei. Wittwc 1824 gedruckten Wcrkchen

»Geschichte der Kirche /.um heiligen flereon

in Köln« beigegeben sind, als /.cirlmcr genannt:

Südöstliche Ansicht von St. ( Irrf.iti. Kl, Ou. FoKo.

Nördliche Ansicht von St. Gereon. Kl. Qa. Folio.

Zwei Fcnstcrabthcilungen mit alter Glasmalerei aus

den ilteatcn Zeiten, in iler Sacristie beündlicli.

DieM • BMner liiid benächnet Knbt: Mumiir del.;

rcchta: Litb. v. F. A. Moitu.

Ein Grabdenkmal mit der Inschrift : .Seiiuimini.

üntcn links: Mennig dcl. 12".

Er war später Kanzlist beim erzbischöfliehen

General -Vikariate nachdem er der Kunst ent«

sagt hatte. Am iS. März t88i ist er im Alter

von 77 Jahren gestorben.

Mercator, Arnold, Sohn des rühm-

h'ihst bel«annten Kosmngraphen Gerhard Mcr-

cator, bezeugte schon in früher Jugend Neigung

und Talent su den BesdiKftigungen des Vatera,

den er bald in seinen mathematischen tind

mechanischen Arbeiten unterstützte. Er heirathetc

eine Tochter des Schulrektors Jobann Monheim
in Düsseldorf. Im Jahre i 572 kistete er als

Duisburger Bürger den Eid und i578 war er

Mitglied des dortigen ScböffeakoUegiums. Er

widmete sich betondeia der Anfertigung physi-

kalischer Instrumente und g?ome»n"!chen Auf-

nahmen grösserer l'erritorien und der .Aus-

aibeitang von Pinnen Ar Festungaarbeiten. Von
seinen mannigfachen Arbeilen interessirt uns

bier nur der Sudtplan Kölns, den er im Auf-

trage des Radies iS7o anfertigte. Die mit Tusche

aufgcfulirle Orlglnalzeichnung 11S2 cni breit,

108 cm hoch) befindet sich im städtischen Archiv

und seidmet steh durch Feinheit und Genauig-

keit der Durchführung der perspektivischen

.Ansicht trotz schlechter Erhaltung noch immer

aus. Auf den Seitenrändern befinden sich die

.Abbildungen einiger römischer .Alterthümer,

welche sich dnmals in der !>ammlung Helman

und j. Hardenrath befanden. In Bezug auf

diese Arbeit Mercatoi's hdsst es im Raths-

protokoll ':5, ^oSh' vom 11. September i57o:

,.Mef. II, Attnihli Mru .lUnU al*timlr3feit»insf der

I

st.i'U t '-Irl, unil vs.i^ IT arbeit v«ir;;t'vv,inili
. ist

btjUeti »tiijmeisteren zo l«*»iihtiirrsi «jnil «idikr an
einen rat zo brengen bevollt-n.

j

Die noch erhaltene Ueberschrift Oes Plans

I

lautet: Colonia .Agrippina anno domini i57o
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589 liathi«« Meriaii. — Jobann UerisKh. — Wilhelm Me«quida.

«xKtiB«me deacript«. Nach der Angabe des

Walter Hymnictis in rler Vorrede ru Mercator's

grc^ietn Alias und Mathias Qiud ist der Plan

auch in Kupfer geatocihen worden. J. C Baum
hat eine gcl ingcne Copie in der Grösse des

Originals im städtischen Auftrage geliereit.

VgL KniMn „Die F»o«pekte der Snull KOla aw
dem XV. bta XVIlL^hik.". »Jahrtmch derl«I.]iNun.

KuMtMiRiiil.« II. im. S. 78 tg,

Merian, Mathias (i593— i65o). Auch

dieses vorzüglichen Frankfurter Meisters, der

einen Zeitgenossen als „die Leu« h'.e der deut-

schen Kunst" galt, soll hier wenigstens im Vor-

übergehen gedacht werden. Auf der üurch-

reiae von fteia nach FranhAirt entstand sein

Prospekt der Starlt Köln '.I2 cm breit, 16 cm

hoch) mit der Ueberschrift: Colonta Agrippina,

die Stadt Collen, der an dieser Stelle wenigsten«

erwähnt werden intiss. fVgl. J. J.
Merlo ,,Math.

Merian der ältere und sein Prospect der Stadt

Ktthi von itiio", »Organ fär christt. Kirnst XVI,

Nr. a). Im «Theatnim Kuropaeum« finden wir

ferner seine „Abbildung der Statt Cöln, und

der gegenüber gelegener new befestigten Freyheit

Doyta sampt des Gen. Baudissin darauff ge-

schehenen Anfals" MöJzl Eine dritte perspek-

tivische Ansicht seiner Hand, „Colonia Agrippina'

Conn*'1lberschriebeo, entoltdieTopognii^der

drei Erzblsthdmcr Mainz, Trier und Köln 'i646).

Eniteii „Die l*rw!«p<;ktc (J«T Audi Kütn etc.", »Jalir-

buch der kg), prvum. Kuntbiumml.« II, 1881, S.8tt 84k

Eckhaidt »UaiH. lleriuK. Baael 1887.

Meringh, Johann, war, nach Fahne's

Aussage (»Geschichte der Köln. Geschlechter«

I, 2l3}, 1489 Munzmeister zu Kuln und wurde

in dieaem Jahre neuanfinfs auf 6 Jahre nit der

IfUnae beMint

Mesquida, Wilhelm, von Florilio

(»Geschichte der Mahlerei in Spanien« S. 39 1,

i92) mit dem Vornamen Guillermo genannt,

wurde im Jahre i675 su Palma, der Hauptstadt

der spanischen Insel Majorca, geboren; er er-

hielt den ersten Unterricht in der Malerei von

einem mittelmässigen Künstler, ging dann nach

Rom, wo er die Schule Benedctto Luti's (nach

Andern Carlo Maratti's) besuchte. i7iS begab

er sich nach Venedig, heirathete und Hess sich

hier nieder. Ungeachtet sdne Tidseiligen Mder^

talente Anerkennunf^ und .^ufmunterting fanden,

filhlte er sich doch unzufrieden, trat i73i eine

Reise nach Deuisdiland «1 und wurde von

Clemens August, dem Kurftirsten von Köln,

als Hofmaler in Dienst genommen. Uoch auch

hier war seines Bleibens nicht, er kehrte nach

wenigen Jahren nach Italien, spÄter nach seiner

Gebiutsstadt Palma zurück, wo er 1 7 47 ge-

storben ist

Mesquida malte geschichtliche Vorstellungen,

Bildnisse, Blumen und Früchte, auch Thiere;

ein ausgezeichnetes Talent besass er, die Werke
von Rubens und van Dyck zu copiren, wozu

er zahlreiche Aufträge empfing. Viele seiner

Arbeiten sieht man in der Kathedrale und

andern Kirchen aeiiwr Vatennad^ auch in Rom
i

und Bologna; sie werden von den Kennero

I
mit übereinstimmendem Lobt genannt.

Im Auftrags des Magtetrats der Stadt hat

Mesquida hier im Jahre 1 734 veradiiedene Vor*

Stellungen aus Kölns Vorzeit gemalt, darunter:

Die Sendung der Ubier an Cäsar, Die Ver-

mählung der Agrippina mit Clatldias, Die Er-

theilung des Stapelrechtes .^n die Stadt durch

Kaiser Friedrich IL u. s. w., von welchen man
i863 noch drei an den Winden im Vonimaaer

der „Rathsstubc" sah. Auch eine zweite Arbeit

wurde ihm au%etragen. Zwischen dem Baicn-

thurme und dem Neckebkanlen-Tbore sah man
bis zum Jahre iSSS in der nun völlig nieder-

gelegten Stadtmauer die Spuren eines zuge-

mauerten Thoies, tt1>er wekiiem einst die Ab-

bildung der anbetenden h. drei Könige angebracht

war. Dieses Denkmal wurde im Jahre i737

auf Anordnung de» Rates erneuert und durch

den italienischen Maler Mesquida mit einem

grossen, denselben tiegenstand behandelnden

Freskogemälde und zwei kleinen Bildern ver-

siert, wddie letsteren die EänfUining der Re-

liquien der Könige zum Gegenstande hatten.

Auf beiden Seiten waren weisse Marmortafeln

mit InsduiAen lieigefllgt Die grosse Udier-

schwemmtuig im Jahre i784 aeralArte das

Denkmal.

Tm Speisesaale des Mhioriienkloaien hia^

ehemals ein grosses BUd von seiner Hand, die

Stiftung der Kirche vorstellend.

Da er sich nicht bei der hiesigen Malerzunft

hatte aufnehmen lassen, so wtirde gegen 9m
ah einen .^mtsverderber Bescliwcrde geHihrt,

worüber Nr. 2 7 der Auszüge aus den R^istra»

turenbttchem derMalersuttlk, dasKühere aottdieilt

Mcrlo »Mcütcr« S. 226. Hdmken »Kaiii and wtea
Seh«ii*wan%keiteti« S. 107.
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5U P*ol HMlrvni. — NikoUoa McUel.

MeStrutn, Paul, geboren zu Köln i778,

ge>5lorben dikseHist am i8. Mai iSiS, war De-

korateur, Zeichner und Kiipfcräizcr. Er radirte

unter ladem feigende Blltter:

Landwlaft mit ilaifeHi Ebäuafnppeni im Votdca>-

fimSit iiato ^ Sdiäler« mIik Hanfa bKÜMiid. Be-

dciniet unten ünlu: P. Utatnm cl«t Col. «(r. Gr.

Qn. Polio. Oopie nach einen Blatte von C. W. Kolbe.

Apollo mit der Leier unter den
Hirten ; recht» auf einem Truge, aus

ili'ni eine Kuhsäuft, dasMonoiframm: /hf

Qu,4*'. Copicnsch Joseph Bcrglcr.
J

Le Bassa et Ic Marchand. Zwei Figuren an etnem
Tischf »itr. r.il. P. Meslrum Rxcutid. 16^.

Mv ihrilociichc- Vorstcllunfr : links tMr- RiStf (!er

Natiu, <i.iruntrt dir Si.hrilt. AI.TKD
VILETT CH'IMPARAR NOTRüVO. An
dereclbea Seite tleflte dm Monacmmni:
gu. 4*.

Der I^ichnam des Meüande«, in einem Gcwnibe
ruhend, »OBMagdalena bnweint. tfoten Unkt: P. Heatntn
(lel Col a(r 1M6. Schm. Q«. 4*. Copie nach Joieph
Boglor.

Ein Reiter an einem Wanti ti ugeM «wel Weibem
haltend. Unten in derMi(tt> sfeJitr P Mr^tnm Qu. 8^

Der kleine Johanui"* li-is Knu.: Ii.iluiui, Nitseotl

in einer Lilie. Be/' i* hn- t .;r;t!-n ti i lil>: 1' Mi >tnira

Sc. 16". Ist zu dem TotiUiiitlttJ ües Ku«»tlvrs ge-

braucht worden.

Die (irabplattc des Erzbischofs Anno 11. in der

S|. Gereonskirche zu Köln. Lieber dem Mauptc dci

in ganzer Pi^cur im Om.^t<> ahigcbildrtcn Enbiacbofs
steht: S. ANNO ARCHIKPS C (n.ON. Ohne KOBaAer-
beaeichnuag. 4«. H. 8</a Z.. br. 4 Z. 8 I«

Heccnlea und dar Hofnth Mettentich. Uercides

mit der Kenle, KuSeblld; oben linkt ein nach rechla

Rcwaadler Kopf fai ftnitt, nMailieh dat vagCMante
BSIdnl« dctttedOtnniichenltaailMimiiad hMOMglicb
jülich^tagitchCB Hofratht Frans WUhdm Mettcnüch.

einer ab tanniger GcselUcbaftcr Iwkannien nnd be-

liebten KnOnKchkeit, jedoch aehr voilant nnd groan-

thucriich, «aa üch bei »einer sehr Ueinen, mit rineiu

sUitlichen Bucliet geichmttckten Getlsil bOcfasl possir-

lich auanabm. Er hatte in KMb den Spluamen
„DriedrOtchen" erhalten. Anf dem Blatte Heat mm
links von oben nach unten laufend: Premier Essai

1800; unten steht: 6S. 4». Sehr selten. Der unge-

nannte Radirer ist Uestrum.

Oer trunkene Silen. Nach K R Kuben«. Gr. Kolio-

Cupic, in Zinn gravirt, nach dem Holzschnitte von
("hrhtoph Jcghcr. Sie ist (fewflhnlich ohne alle

H.ziicHnung; auf dem mir voiliii;fmlfM Abdrucke
hat Mestrum die Buchstaben: P. M. handschriftlich

beigefOt^t.

Em BibiMithekMicban: Bibiiotheque de I. B. Fuclia.

BUlt in Qu. 16*, Tcntli er atif einem rechts

Buche mit dem Monognaun«:

Jupiter auf dem Adler. Helle I Imriue «Uftchwarzem
Grande. Unkt dat Tsntelicnde Mooognunn. In 16<>>«.

Adnaikaito Wnürafa. Bin Qnnini, In der Unken
Hand den Stift (Ptnsei?) hallend, TOT einer Tafel

tlucnd, auf wekher man Ueit: F. WaDnf jirof. Coln.

[?nten Unkt: P. Mcelnim dcL et . . . CM. agr. 1U6.
Qu. 160.

Walbliche Figur daen Bjtiwewhmm hallend(Hon7)

auf einem PMtaaieMe atehend, von knieenden Franea
verehrt. Unten leebu: giave | P. MeMfiun j a Conen
1801. Qu. 4*.

Landschaft mit Reiter und Vieh am Wataec. Unten
links: P. Mestrum »culp. 1801. Qu. 4«.

Er radirte:

Chflatotkopf mit «1er Domenkrone. Nach Guido

Mettel, Nikolaus, oder Mcttelj,

Kupferslecber, dcsaen Arbeitea in betrlchtUcher

Anzahl ?n Köln in (Icn Jahren i7f' i77j ei-

schiencn sind. B«d den Bezeichnungen mit

setDem Namen bediente er sich abweichender

SchreilMrten, so dass man leicht könnte ver*

leitet werden, zwei verschiedene Künstler aus

ihm zu machen. Neben dem deutlichen: Nicol.

Mettct findet man: N. Mettelj, Mettlj und

Mettely, wobei das N des Vornamens liiiifig

so geformt ist, dass es dnem v ganz ahnlicii

aieH doin^ Name von Mettlj erscheinen

wVfde} die MoDogramme ^fg^^ f^Ö^
GrHi> 'VssiM Nidtbii.

dnngen davon. D.is Rhtt nach Ruhens Nr, a4

nennt die Strasse, wo er gewohnt hat.

Folgende Arlictten von ihm sind in nieincro

Besitz c:

1. In emer Landschaft »itrt ("hri^tiu unt< r i. iri' ni

Baume, auf dem Boden luct 'Iis Knuz uml aiidcrr

I.cidcn»werV7r*.i^<- : in der Hertie üeht man <'iiii ti

I.« ich< M/cit:. M J ( liiixtu» den «ich aus dem Sari: < i i-

hebenden VciiHürl<enen zum Leben erweckt hat; in

der H')he erscheint Gott der Vater; im Vorilenfrundc

sitzt links ein Mann mit leidendem Ausdruck, recht»

hat das Postament einer Saulc die Inschrift: BE-

I

TRAENG: XVSSEN lESV CHRISTI; tiefer steht:

Nie. Mettel »c. Col. ClvL it .-u I.< iii- und Schmrrtzcii-

j
volUr» I.eben; Von V. P. F. THOMAE DE JE.SV.

I
Anjetzo in das Teulschc übersetzet Durch P. WOI.F-
GANGUM EDFR. Collen, in Verlag bcyJohann Weraer

; van der PoK Hui lihandler, UBtET fetten HeDnca, im
Vogel Greiff, 1746.« 4».

2. Bildnia de« Papatea Benedict XIV. BrusU>Ud,

von kleinen amnlnldlicbev, oder auf seine lühcbung
bexagüchen Vnialelluigea amgnben. Unten die Be>

retchiMwgt Niel. Metld dcl; et! «««Cell:: dann «slffeii

4 EiilcB latetalidw Sdrift aüt der JahtaaU »47 am
Sehhuie, vadanatethalb der RandUale steht: F.A.Pttta

fieri cor. S^.

3. Biidnln den Ivtheiiichcn Ptamn \

H.ilbfi«ur. Unten tiehts Ibjohana Priadiichi

itetü In i dene. HeitaagfliBBier. Jalieh und Betve^ o:

Pastor zu Velt>ert geliolnna in DattnnM! den 4«so

Januarij 1699
\

^catortien in Velbert den 12I« April

1753.; üefer link«: N. MetOJ ac. COtl: Folio.

Von diesem Blatte iit dat 1. Monogiaiam ent-

nommen.
, 4. TltelUall. Bs bildet eine arcliilektonitche Zu-
4 sammcnstellung ; oben sieht man in der Mitte die An-

j
betung derb, drei Koniifc, links daneben »tchtS. FELIX,
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SM Nikolaus Metlrl. 594

rrchU: S. NAÜOK, tlann ful-:; die 17«cilij{c Titel-

st huft. MISSALK S, t (U.OMKNSIS
i
BCCLESIAE

|

ItlMU Scrcniss: i-t Kcvr-reiKtii«: Domini D. t'I.EMRN-
TIS AUGUS ri AtLhicpUc. et FriiiLi|ii^ Klu tous C'o-

loriicnsis, S SKDIS APOSTOI.ICAK I-o^jü :

viriuxiju*' HAVARIAK Duciä, a< . Ri-i-o^niluni, «. w-

COLONIAH MtKCLVi.: Ober der Sehn« i in der

Mitte <tM Wappen de» KurfOrstcn, dancbeti link«:

S. S. Machalkitei, recht» : S. Gereon; zu den Seiten

der TiteUchrift links: S. UreKorias Spolctanus. and

S. Fctni». ; rechts: S. Hatemu*. und S. Sevcrinos.

;

unten stehen in drei Abthcihiogen : S. Cnnibertus. und
S. Evcrgislus mart: — S. A^ilolphua mart: I. Arckiep:

und S: Heribertus I. Rlector — S. Anno und 8. Gacd-
hertus. nutrt: ; Oher den beiden die Mitte cinnehmeo-
den Heiligen ist S. Ursula dargestellt. Unten RchH
die Bezeichnung: N. Mettel sc. ColL Foliu.

Das Blatt ist Copic nach einem scbOn gestochenen

nnonymcn Titel von |;leicbcr Grösse zu dem «Miasale

S> Colonienais Ecdcsiac«, welches mit der Adresse er-

rbimBn üt: Antweipiiie es oifidM ÜMIiniam Sno^»-

libiwMiiClwltaiAnäiiepto&TlV<«nvU H.DCXXVI,
Himmi in du S. Moaocnmn «ntnommea.

& Die Aabctnff te h. drei Kttaige. Uatca tecbtt

«dit; NkO: Hcttebr k: Falio. GehOrt cbeablto «u
vofaldkendeK Minde.

6. Tnmugannt mit der ITeb^rschrift : CASTRL'M
DOLORIS.

I
AUGUSTIS MANIBITS M: AMAUAE

INF: CAES: ( AROLI VII VIDVAE in ELECTORALI
8ACEU.O BONNAE EKECTL'M ANNO MDCCLVU.
Unten links steht: N. Meltctj c'j>I1. Imp.-i'uli".

7. Die blühende Alo« vuM 1757. N.v Ii [ M. Mm
8. E^iltlnis« cl''s Kiiriiirston Mai I'tiuiiiich viin K<iln

Brustbili! An ji ilrr .S>-iti i'iii ( hii)niii;f.iiniii ;
link"i;

cCCc qVu.M < I.,-^,'It D, Vs
|
I761*; t. pIh» Vt MuDo

praeeaset eCCLeslae sV'ar; untrn il.is \V,ip|H'n lit-s

KurfOfsten nehst «einem W.dilKpnu In- : In JuNtiü.t rt

llansuetvdine. Tiefer «tehl recht ^
: N.M<'tt''li m:: &K

9. Aüegwie nitdeinBUdnisxc drs K.us. rs Joseph II.,

das vnn Hbterva (^halten wird : in der Hohe schwebt

<Uc Fama mit dem kölnischen Wappen. Unten rechts:

N. Metlelj del: et scnb: CUl. 4«. Za dem 17M bei

Frans Wilhelm Joseph tUtttoMt wKMn «nelilenenen

»DiliMinno Impoiale*.

10. Dn WiMMD dM Ktufünten Ifu Piittdrii^

von K/Blbt, Beendet aieli in wigtumtm »Didnuiilaf
Ober da DediltiliMi m den
fittn Bdt dm

11. Zml Wi
dnem LSwcn cduttan; swd Chranofnaiai«, jedes

die Jatedil im tmthdtwui. ab BehondnMt; das

obere InniBt! CMnb Ll|^Vs LOtattte cqVIDeM
Lui^ltcr lirVar. Unten reehta ttdit: R. Mettelj del sc:

CWI. 4«.

U. Der h. Norbcrtus, Stifter des Pramonttraleniwr-

ogrdcnt. Unten: N. Mettelj sc. (;ö11. Gehört zu dem
1779 liei Jakob Theodor Jansen zu KOln gedruckten
Bttdw «Mitorin nobüia Futhenonit
Oliectore FrMerico Rrcebi.«

13 E^>t:i.^ s Philipp! tiüt^ Hdbligar.
link«: N. M.iiiij M . am. 8",

14. .Maria mit dem Ji-<iiAkiii<li- Unten 2 Zt-iirn

Uteiniscikt: Schrift: Xirgo «ilet u. s. w. Darunter steht

iink> St. S. piionl piuil.; maaat N. Ilctle|}ae! CtUl:

Kl. Folio.

15. Bildniss <i>s K ii-scrr, J.,s. [,li 1], AeLit. .\.\.\

Brustbild, in einem Ovale. Bcxcictanct: F. Mehner pin^:

M. Mausa del: Mettelj sc. C01|: Kl. Folio.

16. BildniM eine* unceoMUttco Gcieilicliea. Hdb-

berührt ftrn- .itif «lern rft ht» >H'lindlichcn Tische liegende

.Schrill. Ulf ikinst llii n »ttlii asich ein Kruzifix. Unten
fast in (It r Mitte liii- lk-z< i> hnuii^j: Mettelj ad viu. drl.

»c. Coli, Kl.

17. M^ria ilcn Laclmsm Christi auf dem Schuosse

haltend. Unten links: Nicol: Mettel sc. 120.

18. Maria mit dem Kinde, Oben steht: Kommet
zu Maria von guten Kaht , Sie hilft Euch in aller noth

und tbat. : unten 6 Zeilen: Walvn nbbildOBg dea ite-

stacndig rairaculosen ' gnaden bild fls llni& Win fden
Raht bey den P: P: Augustinern zn geiuutsmo, «. w.
Tiefer links: N. Mettelj sc: CAll. Folio.

Nacit dieaem Blnite iet dm 3. i

1«. Dar h. awMiw^ «
bd ednar KMw an Kflin

^MA: 8nB|e*|M^raeniitef«^ der
Milte: N. HeUeQ dd: et ee CoV:

30. Vignette eine* Hnnddanianne*; der Vorder-

grund leigt den McereaMnuMi, an welchem Nr|)tnn

und Hercur unter Palmen sitzen; bei Ictzterm sind

verschiedene Flsser und Kisten aufgcalelll, eine mit

den Buchataben F. M. beaeichnet; in der Mitte dn
Wappen; in der Feme das Meer mit vielen Schiffen.

Unten rechts steht: Mi-ttrlj m .
('..11. Ou. 8".

21. S. APOLINAKIS. liaili%ui Unten rechts:

grav: iiai Mittclj. 8".

22. Ucr h. Kranz de l^ula, zwischen >eiiicn il^itmlm

einen Strahl rnkrani mit dem Worte CHAKITAS in

die Hohe haltend Brustbild. Unten lijiks steht : Nicol.

MetteJ »e. (.-,1. 12".

2.1. Die -M'lige Angela Uinci de i^ixia. Stifterin

des l'rMiliiierinaenorden», im Bnistbildc, mhi Knucln

und Heiligen umgeben, über der Stadt Kaln sei»webend.

Unten 4 Zeilen Schrift: Efligies B. Angelae Merici de
Orixia 4 Dccentiano u. a. w. ; dabei links: M. Seraf:

in\ : licfcr steht links: N. McttdJ del: sc: Cöll: 8**.

24. Die Anbetung der h. drei KSnige. Unten links

steht: P. Paul: Rubbeoa pinxit.: rechts: N. MclU-lj sc:

Coloniac habitans in ptatca vulgo auf der Samikul

ubi prusUnt: in der Mitte: ET PRUCIDENTES
ADORAVERVNT EVM. Math.

|
stt«it Reüqnia*

SS. Trium Regum. Folio.

Dan 4. MonofcuDui iit iiicrvw

15. Ein Almr. Oben
Maria und Johannes ; die unten- AbMeilav MlKli>i<l>t*TC

Vantellungcn, als UauptgegeMtand in der Mitte Haiin
mü dem Leidunfli daa Heilandta ttf demScft*

Marine
I
in der pdar KiKlin & t: Alban binnen Coaen.

Tiefer Kchtt: NicoL Mettet k. CoIL 8*.

25. Allegorische V'(.ir«ii lluni;. Im Vordergründe liegt

Saturn mit der Sen»- iintl einem zerbrochenen Stumlen-

^l.itie, <ien rechten .\riii auf einen 'rixitenk^'pt i;* .Ntiit7t,

au» dessen .Xu^'enhohU n ein );r>isficr Wurtn kmxht,
die .Mitte nimmt ein .\liar ein, auf wekhcm mehrere
Sliilr, lie^'en, ilie \,(in ihn Stijhleii der Sonne cnt-

Ziinilet weiili-n, .111 <lei V< irder.ieile .\ltars ^ieht

ro.ui tin W.ipperi; zwei weinende (iemen mit Ka< kein

stehen r-ii den.Seiten. In der Höhe hext m.iti : PKTI-
T\'l< IIAC- ( AKI.VM VIA: unten links: N. Metti h

inv: tlel: se: Lull. Folio.

27. Wahre abbildung der MiraculOscn |
bUdnusa

Manne zu bBdb«en. Uatca ilnba: N Metlei} C«l.

(;r, 8".

28. Mari.i .iK Frieilensk';''ntf;in : S. .M<iri.i de Face.

I'atre.nin des Friücn» etc. Am Schlüsse der Schrift:

Nieol .Mettel »c: COll: 12«.

29. S. Joanne* Nepomuc Bnutbiid. Unten Unk«

:

Kleol, Metld ae. C8L
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Bnniliild. Unten liikkx:30. S. FniiK'isciu Xavrill».

Nitoi. Mfttei K. aa. 8«.

31. Die AbbildidiiifeB dar ktaflintlwlicn

Nach J. U. Ueu.
Du 8. MfmogTMnm iat von der xn diwer Fotgru

CdiOmniie« Aiwidit des ScMcmm „Htnogß Ficnd"

33. Wmlua «fanichnnav der wi ertz gcgoasli
,
und

dea SlMB Angvti 1688 Mf die Ftagcr
{
br<lcfc ^c-

ateihHi Mitww Sd. |«aml» Nepomiic: |
W1« «dche gMts

WvdcitafeiliGh eben dea |
31«m Ai^utti lest baHtaden

1744tM jihn den ] nicken g<%en die KanlcUclic

ncutiiMlieTroiipC)Woadbc Rpla^crt, diegaabeeftclieel,

und gesiebt aber gegen die so Kcnanic kicincaeiriic, mit-

hin gCf
\
gen aldaai{;c MetropolitADsKindie, und Kflnif^l«

I
Schloei gewendet, lo in gegenwMitlKBD Kupfer j zu
biMt MmOhl aller trenen VMallea ab su |

gtoxtentr

endecht geg^n diexS growen Wunder ' heyligen ent-

woriüni* Abbildung der Stade Prng, im Vordergrunde
zweimal die Statue des h. Juhann von Ncpcwitik
„Status auch der Wendung" und „Status vor der
Wendung". Die obige Erklärungsschrift steht unten

links, rechts wiederholt sie &ich in französischer Sprache.

Tiefer liest man links: CnUcn BcyJ H Brcwer auffcn

Tumhoff., recht«: Nicol. Mcltel del. et sc. Cti). Kl. Kolio.

33. Privileg. Reichs-Sudt Cölln. Raths-Calcnder

aufs Jahr Christi 1749. Zwei unter einander geklebte

Blatter mit Typendruck ; in der HAhe des oberen ist

in der Hitte das Kölner Stadtwappen. Beteichnet

links: N: Mettd. sc:; zu den Seiten, je drei unter-

einander, die Wappen der sechs Bürgermeister, von
kleinen Kupferplatten beigedruckt, mit Typen-Ueber-

•chrifteo. Anf dem untcna Blatte steht unter der
Blirfwswngi CukiaiHTyiileGcseanis Anwfali&bsnbsiir-

81. Der Drei •KSnig;«)- Brief. Ein Brief in frun-

»Bclldier Spnche; Ist er aufgeschlagen, so zeigt er

drei BOdcrs als Haupttotutdlnaf in der MItin die An-
betung des neugebomen Mefindes. links die Ueber-
bringung der Reliquien« rechts die Kapelle im Dome

;

unter jedem Bilde ein Gebet, unter dem mittleren

MMefdain: N. Mettely inven. grav. et lex vcnd dans
la lua dite Sant-Koul k Cologne. Die AuswMeite
sici|t links den h. Giegor von .Spoleto, rechts die bh.

Nabor und Felix, ebenfalls mit Gebeten; in der Mitte

die Adntae Lettre de Trois Kols d' Orient u. s. w..

6 Zellen: ein kleines Kundbild der Konige Wieder-

holt sich zweimal, um als Siegel zu dienen, (Ju. 4**.

Das Blatt wurde auch in Deutlich herausgegeben;
hier lautet die Adresse de» Briefe«: Drey Kftnigenc

Brief aus Morgenland zu senden bili in Abendland
u. s. w. Cit6, Citi"», Citissittu'. Im Innern unter der

Anbetung der KOniKc xteht : N, Mt Ucl. inven. del. sc.

wohnhaft auf der .Sand > Kühl, dabey zu haben.

35. Die Leibliche Bruderschafit l 'nscr Lieben Frawen
und H. H. Drey Konigen Der ledigen Standtx Mansr
Personen bey den PP der SocietSt Je*u zu Collen am
Rhein ... u. x. w. Growe« Aufnahme • RIatt für die

>Iitglieder, mit der Anbetung iler KOnige, St. Tctula und
St. Gereon. Unten die Ansicht der Stadt Köln, dabei

die Bezeichnung: Nicol. Mettcl. dcl: et sc. Col.

Gr. Kolio.

36. Wanderbrief für ScUosseieeMlIen. Nach J. P.

Schophoven.

37. Prospekt des .Schloises bruch und MUhlheim
sanbt der gegcnd. Vogclansicht. ITnten links: J. Jacob
berkir f.- ii.; rechts: v Mettt-tj »i: Coli. Qu. Folio.

3S. W.ititc abBildung eine* Meer Drachen oder
Mi . r Wuinier, welcher in Seinen Rachen 384 2Uhn.

Unten links; N. Mettclj dd. sc COU. l^'olio.

39. C1ei:u ;is Xlll P...nt. Opt. Maz . . . creatus die

6. Julij snn. 1758. Brustbild mit segnender Hand, in

Schnörkel -OvaL ObMi lluhs: N. KeUel) dol. sc:

Cflll. 4».

I

40. Johannes Hildebrandus Withof, in acadcmia
Duisbnigensi Professor Ordinarius. Halbtigur nach
links. Unten lateinische Verse in 2 Spalten : Pectoris , .

.

nihil. Rechts tuter der Randlinie: v Mcttclj sc:

Coli: Folio.

In F. MUller's >Resclirijvende Cataloguü van 7O0O
IVlItloUea vnn Ncderlander«« (Amsterdam, 1853) xin<l

von unserm Stecher noch folgend« drei Bildnisse auf-

gezeichnet :

41. Jac. Hinlopon, llerv. Pretl. tc Utrecht. 1778.

Ter halvcr lijvc v. vorcn. m. opgehcven regtcrluind.

Biet 3 Kg. *cn: Hinlopen's becitenis, ens, Naar OB
door V. KeM. Folio. (Nr. 8886, S. U70

43. Finna «an Hlada (de Oude) KoBMaddlder tn

Legnlea. Ter bahn l^m su vomn, mct hoed raet

ptnimeii op, oen gtas bi da band, ooder eene tmtg.

Nawr F. v.Mkff», doorUetteU. PoKo. (Nr.3641,9.174.)

43. Ansunita mi Meris geb. Chapman. hais*. v.

W. van Mierit. Ter halvcr lijve regts, met bniiiet

ccnc tnlp In de Unkerhand. Naar F. van Hieria, door
Mcitcli. Folio. Pend. F« v. Ifierii. (Nr. 86SO, S. 174.)

In der städtiachcD Kunstaammlung ist dne
Kreidezeichnung von ihm;

Münnliches Bildni^^ i;.ii)j:i: Fij^ut, itii G.nU n «itxi-ml;

vnt itiiii lii'i;! < in Hund mit den Buchstaben F. V H.

am Halsbande. Ltnk» bezeichnet: Nicol. Mettcl ad

vtvHm dd. Collen. Gr. Folio. WcbIk erheUlch.

Mette le (Mechtildis), die Malerin, war

die Wittwe des Cyelifit von Brabant, der Zweifels»

ohne auch ein Maler gewesen sein wird. Im

Jahre i439 erwarb die Wittwe den dritten Thcü

enies Hnnes von nrd unter einem Dadte ge*

legenen Hause i ::
'

'. im „Tolhuyse" an der alten

Ehroipforte, nämlich des stadtwärts liegenden,

von Johann Kesader «i» Bonn (Schrb. n. iiT).

Metz, Gertrud, die Tochter und Schü-

lerin des nachfolgenden Johann Martin M., ge-

bonn «I Köln um i7So, malte Blumen wid

Früchte mit Insekten auf Leinwand und Kupfer.

Ein mebij&hriger Aufenthalt auf der Akademie

in DüsseldorC wo «e besonders die meister*

haften Bilder der R.ü liel Ruyseii m ihrem

Studium wählte, gab ihren Fähigkeiten eine

bedeutende Enreitening, so dass, ah ne um
l77S nach Köln zurückkehrte, ihr Vater sich

von ihr übertroffen sah; i78i begleitete sie

denselben nach England, wo sie nach Filssli's

Meinung (»KUnstL-Lex.« Forts. S. SSa) sich auch

im Genrefache verstirhte. indem Turner nach

der Zeichnung einer Ktinstlerin ihres Namens

ein Blatt: die LandacJiul^ und Vivates ein

zweites: die Puppe und der Dcfen in Kupfer

gestochen hat.
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Metz, Johann Martin, ein gcachteicr

Blumenauiler, geboren um i73o, wurde am i

27. Mai i768 bei der Malerztinft zu Köln ein-

geschrieben. Er malte mit einem weichen,
j

nur etwas zu nutt«n Pinsel; besoodefs sdilbtt
|

man seine Blumenkran/.e, die sirh um grau in
'

grau auageflibrte Vorstellungen religiösen oder

mythologiachen Inhalts wmdeo. HObscbe Bilder

dieser Galtung, aus dem Bonner Sddoaae her-

rührend, sah man in der Sammlang des geist-

lichen Herrn Theodor Zcrres auf dem Waid-

markt hiendbsL Auch an geftchichtliche Dar-

stellungen wagte er sich: eine Anbetung der '.

h. drei Könige trügt die Bezeichnung: I. M.
[

Mets btv. et pjnx. t77[. In eben diesem Jahre ;

erschien aurh ein „Avcrtis'^emcnt" des Inhalts:

„Du M<>ch|;cEhrti>tc PubiKuni wiril liii imii lu

-

nat linrhUiici, wie dass Herr Mcti Chur <:jillmM lK r
|

Kotf-Mdliler wohnhafft Hey St l«ian auff St, Sr«iins

Strasa binnen Cttllen Ii n st.Kiril nii'- ii.ii h il< ni

VcnctianiscSicn Formular rir.^.'rric lit' t. Aiadcnii^t hc

J^icheiVH-Si hulil. tn >t^-hcnd in Ki;;Litrn, LAnL]4i:haih<_T.

Blum<.'ll uihI l-'iüchuiii, aiKli HuHlu'irri und StiLkrn etc.

Sil nuhl für Junge Hem n .il.s da» Scln'/iu- t'.i-si liU clit

zu cnichlon, — — Diene Aca<li:mic iiiinnit ihtc-n •

AnUng den IM JamiaiU 1771."

i78t ging er mit seiner Fnnilie nacli Eng-

land, wu seine Arbeiten Bcifail landen. Er

Starb gegen das Ende des Jahrhunderts.

Metz hatte sich längere Zeit in Bonn auf-

gehalten und im Auftrage des Kurfürsten Clemens

Avgtist, SU dessen Hofmileni er gehörte, die

sämmtlichen kurfürstlichen Schlösser in sc honen

Zeichaungen nach der Natur aufgenommen;

Nikohtns Mettel und Peter Wyon besorgten

den Kupferstich davon. Erst in den letzten

Jahren ist es mir geUin^o, ein vollständiges

Exemplar des selten gewordenen Bilderwerkes

zu erwerben. Es besieht aus folgenden Blättern:

1. Da« Titel- oder Dedikiktiomtblatt ; in der Milte

das reich verzierte Wappen dex KurfQnten, Bbn dcm-
Mlben der Kurbut, der Biiichufs»tab, das Schwert.

mehfCf« Fahnen nnd Spectv, zu jeder Seite ein LOwc
al« Schildhalter: antw dem Waitpot dk WidniwiK:
RcveimK SaiM

I
Doiräa Dm» CLBMBNTI

AIXSUSTO AncMBpiac« \ * SIcciait Cbicn. 9apt at

lüfte Bsv. Docl *!> Dgntao
1
9m CteMMMiMimo

tammiiii« * OcvptM DedkitlJ.lbftiB Meli pbAot.

Tiefer ttehl BbIw: Cum Fr. S. C. M. ; rechte: N. Hettdj
•c:. Zwei eebcfciM: Stfbe dienea dem (uaen fihtle

an den Seiten tütd oben aar '"k : um dlcMBwn
iat ein fortlanfander Baaditreifcii gewonden atit folKeii.

den Mamgn der SchUJawr, Nnlia iNKiimeiid ; Schnecken'
hau»— Falckenl.u«t — ChtewlKhltatit — Aocuatu«-
hmg — HtnogtPwia — Ummgaiit — PoppcUdorff— Vinea Domini — CIcnent Hoff — Bonn —
Mefgenlheim — HuMto — Onmlxiick — ROdea-
beim — Oewena Werth — Araabcqr — Neohwia—
Ahaw — Saaaoilieii; — Wall Beek — Werl —
Hliichhwy.

2. Oben: I.f r.it4iii ile ResiUence de S: A: St K:

de Colognc ik Biinn Dil» Rfjiidcntr Schltw« Seiner

Churf* Durchl. zu Ci'tlln in Bonn. I'nli-n link«: Inv.

et de«: par J. M. Heia, ceE«a die Mitle: Cum Ft.

S. C K.; icchta: fiaa6 pur Mettcy.

I. Oben} VINEA OOHINL; unten: Le OMtow
Elle La Vipie ] Dn Se^nenr an bord du BUi. TMier
linka: luv. et dem. parJ. Ii. Uda Com Fr. S. C. M.:

g<egen Unlu: grave par llattalj.

4. Oben: Ona Luit SdUan St* Chnif* OweU> w
COOb CLBMBNSHOPP bi Bmib. Unlai Xnikat Inv.

et dea. par J: H: Metz ; in dar Milte: Cnu Fr. S.C M.;
recht»: par Mcticlj p^rav.

5. Ül>in: l-;ivdde Du Ch.ill.iu F.k-< |.>l« Juye dr
!>ul .1 t.'oti- dl- Bonn: unten: nii-- C liurf: J.i^c Schluss

]

HiiiuL"« I-'rrüd vnn dii Si itpn ;:r^;cn Bonn. Tiefer

link»: I M Ml-u Im. it d.-ssinu-; iji der Milte: Cum
l'r. S r, M.; recht»: N M. ti. ly Grave.

6. Oben: l-a
i

Viui du ( haleau
|

Elcrtnralf de
rOPPEI.SD( IHK du r.,t. >lu Jardin; unt. n Da»
Churf. r,(H.! S> lilns> I'OI'I'KIJ^DORF

j

von <i.n tni-

M'itt lu ll t lnlk.^: Inv. et de««lne pui j. M. Met/

C um l'r. s. ( . M ; recht«: P. Wyon Graveur «Ic S. A.

S. E. de Cologne,

7- f ib.jn: n.is Cliurt^ l'assSpii i Bi-y Pi»rr''l'"<''»''ff'

:

unten; I.i: |iu du la iitlkIic de l'<i]ipclsdi Tt.

Tii'ft r sti llt links Inv. t. des«, par J. M. Melz; in

lii't Xlittr: ( um Pi. S. l . M.; recht»: (jrav par Mcitclj.

8. Oben: Das C'hurfl. Lust undjag^t ScMu« Auiruslus

itui),'; unten: Vc Chatteau El'« de Plais.r et de Cha»«e

At-GUSTII.S BURG
1 k OMi du Jardin. Tiefer steht

link«: J. M. Metz Inv. et dcadM Cum Fr. 8. C. M.;
recht*: N. Mett^ G»ve.

9. Unten auf einer Muachel atcht: Daa Chwfliiid:
[

Schaeckco Hnw f bcgr Bnd
J
1« Chaiean Ekdc: Ln

Haiton I de* Bicansaw prodw de End. Tiefer Knl»:
lav. et dem. par J. M Hell Cum Rt. & C H.; lecfala:

fTiav: p«r Ifetldy.

10. Oben : Le Chaican Electenle De ln| Fknomerie
prca de Brfiel; uMen: Daa ChnrFl | Schloit Faldea-
Laat

J
bey Brtl. Tkte Hnka: Ibik el: den: par J. H.

Mets Cum Pr. S. C M.; t«ehl*: par Mettel) Seult.

II. Ob«Mi: D.tv Cliuriurnciianisc^he Hau» in
[
Der

Fasanerie r.u Hrül Mjisoii Iii'« San» Jene dans '

I„i K.isani ri<' proche de Brill. Unten linke Inv: rt

dtss: par J. M. Metz; ni-ht«: Cum. Pr. S. C. M. i;r.i\

par Mcttelj.

12. Oben: L.i RiMdcm:!- du (.irarid M.iilrr de 16rdn-

Teutonique a M'Ti;> ntlivini ; unti n D.is Churf Hi:ii ti

und Teut»ch Mi Liti r-Kt-^idt-nz Si hlos.-» in Mcr^cnt-

heim. Ticli r links: p.ir Mrtti Ii >;r.iv : ^iv'<n ncbla'

Inv el ilc-ssini' par J. M. Mi C um Pi. S, M.

13 Oben. WlKOKNliHri'K.; unti-n Wiedenbruck. .

Chatteau <ic 8. A. S. E. de C'ulu^tkc Lk'ment Auf^ate

dans la principaut^ d'O»:
{
nabruck. Tiefer links: In

ven: et deweinif: J. M. Metz.; recht«: N. Mettelj scul».

14. Oben: Le t'hateau du Chaise de S. A. S. E. de

C'okiKTie Clement Auguste
;

ClemensWerth. Unten links:

gra. par Mcttlj; recht«: In. ven. el de.t. par J. M. Metz.

15. Oben: I.a Vcuc du Chatau de S. A. S. E. de

ColoK' Clement Amputj NEI.'HAUS; unten: Da» Chnr>

flind: Schloat
I
Neubau». Tiefer link«: In. et de», par

J. M. Mela; gccen die Mitte : Qua Ft. Sw C. M.; lecht»:

par Mettelj gnr.
16. Oben: AHAUS

|
VcOe du Chateatt d'AHAUS

« C«ne du Jardin. Unten liaka: dam. pair J. IL Metz;

in der Mitte: C Fr. S. M.; rechte: gr par Mettelj.

17. Oben: VcOe de GhMean de Samcnbev dana
la Ftmctpaule de Mmaler; miten: Dna Cfawf: SeUoa

|

Sancnböir in H»'|lhamHuBaler. Tiefer Ibks: Ihin
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KoDrdtl Martin Metz. K^iphai-I de itvy.

rt cl«M. pat. J; M: Mrtz; in der Mitte: Ou> nr.S.C.M.:
techli: gmr: par Mcttclj.

U. Oben: Dm Schkim SnChurftiDwichi lu COltn

Cleneatfa Aufmlti in WeMph«!« ccnandt |
Mnch-

bo^.; uMes: Hindibeig I duileini Äe 8. A. S. E. de

CUcfw GteneM Avcwte Au» 1 1» WeMphalte. Tiefer

Ibd»; Ib. et 4m. pw J. K. Hau; gßgtm die MMle:
Ohb Vir. & C. M.; tccM»; p«r McttelJ gr-

19. Zur Sehe Uaks: HORNBBOURG I Cluu^a de
S. A. S. E. de ColoRne

|
CLEMENT | AUGUSTE

j

dans Ic Veit ' Rccklinifhau: ' MO de VEiec
\
tont de

(.'oloi;nc; rechts KCKcnQbcr: Dsut ' Lust Schlou Ihro

Churf. Durchleucht CLEMEN: I TIS
;

AircUSTI
HORNF. ßllRG Ve*t Reck

;

linglMUiien. Unten links:

Invt et de«: p»r j. M. Meli; retht«: par Metteli jfrav:

20. ()b. n: WKRI,., ii;n,-n : \'<-ur liii ( hiü.-Mu De
.S. A S. F.. n.-C:,; i |c'i,-tu- ( li-mtnt Au(ru«t. WPRT..
dans IHn.hi- ylc Wi-stjihalu-, p,ii* ! De

|

Cuioi;rii .

JJnk»^ In. et. de*, par J. M. Metz, rccbts: par Mettelj

([lav:; ReRen die Mitte: Ca: Pr: S. C. M.

21. Unten: Le Chateau de S. A. S, E. Clement
Auguste Arnsberg. Das Lust Schlos Ihro Churft

Durch!» Cleiiientia
|

Au«nisti ARNSBERG. Tiefer liok«:

In. et de«, per J. M. Metz; in derMItle: Cust Ft. S.

C. K.: rechlii par Mcttey Gr.

IS. Obea: OSNABRUCS.; ttMai ia der Mitte:

L» VeOe de Ia Seiideiice
|
de S. A. & B. de GelO(lMb

CLEMENT : AUGUSTE i Oinabmck Inv. et AetOak
par son pcintrc '

J M Metz 1760. Die Schrift nur leicht

M^elcKt. Diewa vom lUler MeU matt nidirte Blatt

«M ohne Zweifel 4er ScMfleterfolge sofedacht umi
wOrde von Metteli mit dem Gntbetickel vtrittt ausge-

führt worden «ein. Vielleicht war uui h ih n itbriRen

BlAltcrn ein solcher Actzdruck zu Grunde ai:lk:gt. Der
etageBelene Tod des Kurfürsten wird die Schuld traeen,

daat die Vollendung dieser letzten Platte unterblieb.

Abdrücke vtiri di r ^L\itztcn PlitU- mik! .•(uaii fM !.oltiii.

Di«* liliitttT sind in (ir. (Ju. l'"nliit. \'im den .uil dem
f)i diV.itiMn-d>I,i:t«j ;^i;n.inTUo:i SrhlosM-in hinil .NI'JU'.tLT.

Hildi vlii-irn und W.dl-Hi-i k nkht iTsehiciii;n, Mcnagcnc
kann lilentistK ^rin mit N'r. 7 (Pasupiel). Dagegen
ist di» Schloss Hornrhui^; CNr. 19) auf dem Titel

nicht genannt. Dr. \r>n Mi rin;; besan die Orij^inal-

zetchnunRen \nn Kniizhcrt; h.I Ronn und Tönne«-
»teiii. du- Mt't/. < bi'nf.ül^ fiSi dii »L Ansii hlcnsammlunR
aogefcrtigt hatte. On- *i hiin<- /iichnung vom Brühlcr

ScMceie (Augustusburg) i^t m meinem Bcaitae.

Fernerwurde nach seiner Zeicbnung gestochen

:

Eine blühende Alofi in einem Topfe. Wie die zur

Seile links brfindli< 1» lO/<-ili>;r .Si luiil l>r>.im, kam
sie, 29 Jahre alt, 1757 an Lustk''H''-n di « Kurfürsten

Clemens Aujfuxt zu AuRustuibun; >h i Brühl zur Blülbe.

Unten links steht: J. M. Metz ad viv: del.
, nxhts:

K. Mettelj sc: CoU: Gr F di j

Metz lieferte auch hübsche, recht gefilUig uod

mitGeist liehanddteAqiMrdlblatter. iSnMtrfen-

bild mit BlumengtiirlMUlai und andern Ztitliateo,

filr die .-Xu&schniiickung eines Pila.sters bestimmt,

ist unten bezeichnet: J M METZ Pinx i757.

Metz, Konrad Martin, der Sohn des

Obigen, der ihm 1 7 55 in Bonn geboren wurde,

bildete sich in London unter Fruu Butolota's

Leitung m einem berühmten Kitpferstedier.

iSoi ging er nach Rom uod unternahm den

Stkli des Jüngst«! Gerichts von Michel Angelo

in der Sivtina — eine ausgezeichnete .Arbeit,

welche 1808 in 12 grossen Blättern beendet

wurde Er starb i8>7.

Mey, Raphael de, ein guter kölnischer

Kupferstecher, von welchem man nur wenige

und seltene Blütter hat, die zu Ende des XVI.

Jahrh. entstanden sind.

Die Rückkunft rK r heilig, n Familie aus E(;.V|<t<in<

Die h. Jungfrau urrternchtet d^s Jesuskind im Lesen,

nebat ihr St. Joseph, Johannes und ein Engel. Ra-
phael Mey fec. Col. 1590. H. 10 Z. 9 L., br. 7 Z. 8 L.

Ixt in dem Verzeichnisse der von DerschatftelMn

Kunsteammiui« (Abih. IL 46. 47) aogeflUirt.

Die Kimitgiwf dea Heilwdr« mid der beidm
Sckscber. Fisafeweiclie DmialcUiiBg ana dni in dk
Breite «tnammengengten Btattem Iwalchaid; amen

«LS.«. Die ariMen Vtatte hat ualn legas ndit«
die BeeckhMH«: Ra|ihael de Ucf «cnlpiit.; tiefer

die Adieaie: Coteaiatt eae.Jo«a bUMau flo. Roy. FaUo.

Der b. Powiaku«. BwaUd. IlMea tm de» AKbe*
«waBfdcrIielileedkHaBdiMlat.1lc«tanR? RupteH
de Mn fc-

Die h. ClcDia. im aUec(MiM:ber BiafHiMW. Mil der
SebtlRi Mal eae a.a.w. Rapbaal de May iiclt. J««i
twatmeeber escadh. Kl. Falio. (Vbififn «KiUBitL-

Lrx . IX. 207.1

I

Ich besitze ferner

:

Die h. A{;nca. Oval. In den vier Ecken kleine

Vorsielhini^en aus ihrem l..et>cn. Unten «teilt: S. Aj^ncta

virgo et Hartyr. Raphael de Mey fc. Johm baa*»
mecher e«. Kl. Folio.

Der h. Antonius in die Luft geführt und von Teufeln

Kepiec;t< Nach Martia SdumgaHer. Oicae« BUtt gibt

HeUMdm (»Haoe Nachr. «en K«Mtleni< 8. 4t>) aA.

Hhw mit dem CBwicbaMea Kbida. MaehAIbndit
DtlierVi Kapinalich nüt der JabeaaU 1580, ««a dar

Gcgeaadle. Unlea gcgeii die MHie ctebt: R D. Mey
Pe, «Dd lecMs «ber der TkM aift Dircr*« Zeichaa

;

(Ue al^bOnte Adicna dea Volcfcn Mer Overadt:

; pet. oae ex. K. S Z. 8 L.. br. 3 F. 4 Z.

I

BnMtbild Albrccht DOrcr's. Copie. Br ut im

! ßrtntMIde von der Seite zu sehen, nach links

wendet, mit abgexchnittenen Haaren, starkem Bute
: und einer Halskrause; oben rechts ist ein Wappen-

Schild mit dem Zeichen q ; unten folgende Schrift

:

AunTUS DUKR ncroR norimbiixgensis. cvi sva

PHOIBAK AC DOÜARV.NT MVNRKA DIVAB QVEM FKPRRIT

PkOPMO OOCTA MIMEKVA SI.SV: TAUS VT HIC rACIKMQVC
SVAM. eMRBMtVt DRCOaVM I QVIHQVl ANNOS OECIKS

sex QVOQVS WATVS ERAT OIIT ANNO M.U.XXVIU. AET.

l.vuf. H. 4 Z. 4 L., mit der Schrift 5 Z, 8 L.. br. 4 Z.,

mit der Platte 4 Z. 1 L. Heller (»DOrcrt H, Abth. 2,

S. 418 u. 747), der die beiden letztem Blatter be-

achreibl. neaat den Stecber tiei oaienn AbchUch
Radelpb Daaici Heyer. beim andem DaakI Meyer.

Von ihm finde ich in R. Weigel'^ »Vcr-

steigerungs - Catalog von Kupferstichen et&«

anfangend am «4. April l854 (Leipzig) S. lo«,

Nr. l723 ver/.cichnet:

Sechs Blatter Soldaten ni -^.itv/ffi I i;;iutii. Von
R. de Mey in Goltzius' M inier Mit i|ent<! den I'nteik

I
«citrtfien und der Adreme von Buucmcchcr. 4**.
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Ml Clemrn* Aogutt Mcycr unU Kudolpb Adolph M«y«r. ^ Mich««). M8

Andi balte ich lär seine Arbeit:

Gofle ?Mi dct GcgcMdle and mit Verandcmneni
mdi ARwedtt Dftitf't tl^KOkkr Ibrim mh der Jahres-

talil iMt. Abwclelwiid «ma OtiKinale iit hier im
lint fjiwiirlMft mit lioliein G«bii|ce,

rfdi «in SeUow seilt; isss Im Vor-

fnnd« UrIh wmm Haaen and fe^M du In Mfer's
WeilKS hluflv twkonwwflide hallicMClMiieM Pudel-

bSnd^ca wfMeliL DSicc^ Zdctea a

in der UMS Usgotden gmimiSldiie ii

Tidier, «hm laeii Vaki, Mäht: Pet. Ouenat eacu.

H. 7 Zi 6 La, br. S Z. Von iScaem eben to scIiOnen

la aaHwMTO Blatte aoll ca atwli Al>dracke ohn« die

Adiaia« dai Overadt g«bea.

Vidldcbt i«t auch die von Heller (S. 469. 470)
beactuiebeae Copic nach Dttrer't Rrowcr Fortuna, mit

der Adrecte Pcier Ooeiadt ea, von Raphael de Mry

Meyer, Clemens August, Maler und

Lithograph, geboren i759 zu Bonn, liess sich

um i8oo in Köln nieder, wo er aiu ib. Januar

i838 gestorben ist Seine Arbeiten im Fache

der Bildniss- tinrl Dekorationsmalerei sind un-

bedeutend. 183 1 kündigte er ein Werk an:

Daratetlni^^ ans dem Gebiete der Natur, der

Knnst und des AUerlhun\s, von August Meyer;

1 2 Hefte, jedes zu 4 Blätleru, Steinzeichnungen

in Schraffirrasnier; es ersd^ nur das erste

Heft, welches i. den Beyenthurm zu Köln, 2.

das Innere der Martinskirche in Bonn, 3. das

Hodlkreuz auf der Landstrasse nach Godes-

berg und 4. zu Bonn entdeckte und ausgegrabene

Denkmaler, enthalt; die Blätter sind in Gr. Folio

uod mit dem Namen A. Meyer bezeichnet

Aneb Aete Ailieit irt nicht geeignet, einen vor-

iheilh.iften Begriff von Meycr's Fähigkeiten zu

geben. Das Blatt Nr. 3 wurde von P. SchietTer

eopirt; es ist in der GrOsse des Originals und

hat unten links die Bc/cIcTiniing: A. Meyer.;

rechts: LiUk v. P. Schieffer in Cöln; etwas

tiefer steht; Das hohe Kt««z bei Ciodesberg.

Meyer, Rudolph Adolph, Raihsherr

und Baumeister zu Köln, starb am 29. November

1795 in seinen 7s. Lebenigahie.

Michael, Dombaumeister. Wihrend die

vier ersten Meister, welche der Dombauhiitte

vorgestanden, in unmittelbarem chronologischen

Anschlüsse auftr^en, stellt sich eine Lücke von

so Jahren ein, ehe wir von eniein llhillen Dom-
baumeister, dem Nachfolger Meister Rutgers,

Kund« erhalten. Darf diese Stockung auf den

Batibetikh selbst belogen werden, so würde die

Annahme statthaft sein, dass, nachdem nüt dem

vollendelcn Chore der olcbste gottesdieoatliche

Zweck etreidit war, Mi RnhefNinkt^ vieHeicht

eine Entmuthigung oder gar ein zeitweiliges

gänzliches Fallenlassen in der Fortftihrung des

grossartigen Unternehinens eingetreten seL

Der filnfie Domhaunu-ister heisst Michael.

Er ist zuerst in einer Schieinsurkunde von i353

als „magttter Ikbrioe ecdesie Cokmiensts' ge*

nannt Seine Frau hiess Druda. Die beiden

Eheleute erwarben damals eins von dreien

Häusern unter einem Dache auf der Nordseite

der Komödienstrasse („Smyrstrasse"), Dämlich

das letzte zur Andreaskirche hin, das ehemals

dem Schmiede Egidii» von Roermoud zuge-

hfift hatte und i3S3 im Besitse des Johann von

Beiubure var Dit Käufer übernahmen das-

selbe iUr einen erblichen Zins von 44 Solidi.

Zehn Jahre später, am II. Apifl i363, war

Michael in der Lage, die Rente bei seinem

Gläubiger einlösen zu können. Bei dieser Ver-

handlung stand seine Gattin ihm nicht mehr
zur Seite, Frau Druda hatte bereits dsa Zdt-

licbe verhassen (Schrb. n. 2^9).

Vergebens sucht man in den ScbreiosbUchern

Ab hospitsM aancti Andreae des Nidericb nadi

einer an Meister Michael anknüpfenden Mutations-

urkunde. Von äaa solchen btttte sich erwarten

lassen, dass sie sowohl Uber die Amtsdaner als

auch iiber die Kinder des Nleisters aus der Ehe

mit Druda Aufschlüsse würde gebracht haben.

Mehrere sdner Kinder lernt man jedoch aus

Urkunden kennen, die durch andere Angelegen-

heiten veranlasst worden sind und seinen Namen
nur zur genauem Bezeichnung beisetzen.

i365— 1368 erscheint Peter, „filius magistri

i 1 h a el i magistri fabrice ecdesie Coloniensis",

ohne Standesangabe. Er war mit Gutginis, der

Tochter Hermanns von Moirsehoai^ veriieiiathet

(Schrb. n. 24i, 25o^

Durch Ennen (»Der Dom zu Köln«, Fest-

schrift, S.87)ertthftinan, da8S„magtBterMichae1

lapicida magister operis ecclesiae roloniensis"

im Jahre i364 als Vater einer Tochter I^isa er-

scheine, wekhe von der Stadt Köln eme Erb-
rente von 20 Goldgulden kauft. Das betreflende

Srhuldbekenntnlss seitens der Stadt ist in den

»Quellen zur Geschichte der Stadt Köln« IV,

n. 43o ahgedmckt Es qtricht aber von einer

Leibzuchtrente (»Mittheilongflo ans dem
Stadtarchiv« 7, 37, o. a398}.

Von einer Tochter Drntgln bringt ehi

vom Mauriti-jstagc i^^ept. 22} i^87 datirter Brief

Kunde, den der Magistrat der Stadt Brünn in
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603 Johann Michael. — Gereon Milendunck. — Johann Julitia Milheuser. 6(H

MMhren an die Vorsteher der Sudt Köln richtete.

Als Vorieiger dieses Schreibens erschien Meister

Heinrich von Gmund, 'j Steinmetz im Dienste

des MarkgnlisD Jodok von lilfanen, am die An-

gelegenheiten seiner Gattin, die als „Dnitginis

(ilta Ma|;i$tri Micbahelis lapicide ecclesie Co-

lodefni« opifids" genumt ist; za ordnen. Ei

handciti.- sich dabei vim eine Leilizucbtrente von

20 Goldgulden, die sie jährlich von der Kölner

Rentkammer zu Vesiehen hatte, und im ein ihr

Wgehöriges genannt „zu der Glocken"

(»Mittheilungen am dem Stadtaichiv« 9, 48,

n. 3849).

Wenn auch nicht mit ganz gleicher Sicher-

heit wie bei Peter, Lisa und Drutgin, so doch

mit hoher Wahrscheinlichkeit, ist m den Kindern

Meister Michaels ein Sohn Rtitger zu tiblen.

Die Schöffen und der Rath der niederländischen

Handelsstadt Kampen schlössen im Jahre i369

mit dem „meyster Rotgher van Colen" einen

Vertrag ab, wodurch sie ihn zum Werkmeister

zweier neu zu erbauenden Kirchen bestellten,

wovon die eine, dem h. Biscbof Nikolans ge-

weihte, in der „Bovenstad", die andere, nach

der h. Jungfrau benannte, in der „Biiitenstad"

aufzuführen war. Der verstorbene Dr. L. i'russ

in Hannn, genau vertraut mit dem reichen

Kampener Archiv, hatte die Giite, mir eine

diploDMtisch-treue Abschrift des noch g^en-

wflrtig an der ursprflnglidien Stelle aufbewahrten

Original-Kontraktes zu besorgen und dieselbe

mit der für uns hier besonders interessanten

Mittheilung stt begleiten, dass dieMr von Köln

stammende Baumeister adion im Jahre i363 im

Bürgerbtiche von Kämpen vorkomme und zwar

mit der Be^eichnung: „Rotgher Micheels-

atoon van Colen". Neben dem chronologischen

Ziitreffeu haben wir auf den Umstand hinzu-

weisen, dass es dem eingewanderten Künstler

liedeotsam nnd werdivon oratdieinen durfte^ auf

einen solchen Vater Bezug nehmen zu können.

Da dem Namen des Meisters Michael in allen

den Urkunden, worin dendbe zur näheren Be-

zeichnung seiner Kinder erscheint, niemals das

bei der Erwähnung verstorbener Eltern, zwar

nicht ausnahmslos, doch im Allgemeinen ge-

brSuchliche „quondam" vorgesetzt ist, so wird

man die Annahme nicht .lus'^chliessen dtirfen,

dass e: in den betreffenden jähren gelebt, also

'
I Neilwirth »IVh t IVtln i. . .ti l Iiminil - S. 3H— 40.

I'r.itc 1H91, uml dif urkumllii Ii, ii N.u liw. Nr. 23

l^vom 22. Kug. 1384j uod Nr. 26 (vom 22. Sept. 1387J.

' noch i387 an der Spitze der Dombaubfitte ge-

!
sUnden ha1)e. Erst acht Jahre wpKta lernen

wir seinen Nachfolger kennen.

Mit grosser Vorliebe bdiandelt Ennen diesen

Dombaumeister. Nirht nnr, dass er ihn zu

einem vortrefflichen Bildhauer erheben will,

S. aS der »Festschrift« liestman auch Folgendes:

„Die UmarbeiluiiK der uiqMUBKlidieR Thaimplflne

in den Bawtyl, welchen da« jctst in der Johannis-

Kapelle hüHKemle tfro^e PerKament wögt, wird erst

in der xwciCen HSlfle des XIV. Jaiuh., «idleicht von
dem genialen Meister Michael von GemOndeB,
vorgenommen worden sein."

Von direkten lie/.iehangen .Michaels zur

Stadt Gmünd in Schwaben ist indessen nichts

bekannt, und Ennen wird ihn hier mit seinem

Schwiegersohne Heinrieb von GmQnd ver-

wechselt haben, den, wie wir vorhin erfuhren,

i387 Geschäßsangelegenheiten seiner Frau zur

Reise nach Köln nöth^jten. Die Frage, in

welchen genauen Zeitpunkt die stylistischen

Umarbeitungen der Dompläne zu setzen sind, ist

übrigens noch nicht bis zur Spruchreife gediehen.

Michael, Johann, Münzmeister des

Kurfürsten von Köln im Jahre i4i3. Die Stadt

verbot ihm damals den Gddwednel, wodurch

Auseinandersetzungen mit dem Erzbischof ent-

standen. Briefbuch 5, 4ib: »Mittheilungea aus

dem Stadtatcfaiv« 6, 87.

Milendunck, Gereon, Maler zu Köln,

kommt schon um iS^o vor; er war l6l8 AmU-
metster bei der hiesigen Malersunft und be-

theiligte sich in dieser Eigenschaft an einem

Vergleiche mit dem Steinmetzenamte, der am
2. Januar im letitgenannten Jahre abg^schlomn

wurde, ttes war er nodi am I^ben.

Milheuser, Johann Julius, Kupfer-

stecber zu Köln im vierten Decennium des

XVn. Jahrh.; ich kenne nur ein Ri.itt von ihm:

Acttitht iltT St.«lt Ki.lii mit licr l'cbcrsclirift:

EiRcnÜichc AbhiUhmn il.-'i H: Ki'ittiisctu-ii Kcichs freyer

Sutt CöUcn, Wie auch ciet slxr grelcijener

Freyhcit : Duytz Welche im Jahr 1633 7.» umrr Kt':.tMiig

ist (gemacht worden, l'ntcn sechs W ippm, l1< rcn

Bedeutung ilun li I'i lu r- uml l'nti-rstlintton iint;<-i;<-l>i-n

ist: Herr C^Ti-rh-tnl! Pfril vfui Sih.it jn-strin Hi-rr Cmi-

»LiiKin y-n I.isJiir' Ur 2. Rry ifrriiili- Hi-rren pro temp.

1634- — Herr Jacob vdm Kiitkiti-lj. n. Hrrr Con-

stantin vun Jv<ldrjn.
|

2. Khuntmri'ti'r. pro tempore
1634. — Hm Johan von H.il.^ndl. Hi-rr H.ilthasar

Mvituiil. ü. .\bm';;.i:i;;fnr Ii\T^irnioiMiT [>: 1: lfi34.

Tii-fer liir Witi.-niitn; . Dl IU I) W'ul E*lli n, Ib'i !iw<-yxi'n,

H<K t>;;«'lrhrii ii, l\lm rivi -sli i), etc: Herrn H'-irnorim-i-itiTn

Atigcgafigenen Burgcrroeisttcnt, Wie auch dem gantzcn
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605 Johann Minaw. — Juhann Ocrha
_ .

Rath de» H. I<ritni«. hi-a kraii» invi i Statt Collen

Meinen gnXdigtn Hcm-n Ii<-iiKitri vaterthiiniti Uer-
luudt Altzenbach Butgcr da-n Unten. Zur Seite recht«:

JoHiin Juliu» MUheuarr fccil, ^u. Folio. Br. 33 cm,
h. 23 cm.

Vgl. Bnncn „Die PnMiiektB d«r Sttdl R«tn". •Jahr-

bach der kcl. piMM. KnMtemmL« II. M.

MiliftWfJdiann, GokiBcbmied HenoaDn
von Wdoibcif berichtet von ihm (Chron. a. 37,

3S4a) iS94 Min a7:

„Ist mein swa^er Johan Minaw bovcn Mauren bei

aeohllicher «rit hai»tich gestorben, man sajft, die long;e

W«r ihm in den halft geschossen, (iasa er erstickt,

iHlt den tag noch im Fischkaufhautt und am Rhein
*yn herink noch packen laissen, dan er eyn wirt der

kaitfflude wäre, und hat sechs groltac Kynder ge-

laiaaen, den allen noch ubel gesrhein ist; myn ncifT

Reinhaidt Goldamidt van Dutze in der Schildeigassen

am Numart hat syn dochter Triton rar ehe. Disscr

Johann w-ar «Ics Goltsmidts haatwiriu ihr nütabrr
und banneiiier sw Sil. doch ennrto aich der kmfr
lüde nirlidNnfl und fiictonclwfknH icentann fiachwiifc."

Mohlberg, Johann Gerhard, ein ^e-
'

.schickler kölnischerSchönschreiber und Zeichner,

Itarb an den Folgen eines unglücklichen Falles

am 2. Novetmbcr iSiS im Alter von T*) Jahren.

In verschiedenen hiesigen Kirchen sah man ein-

gerabmie Blfttter von tdner Hud, in »erlieher

Schrift; er pflegte dieselben mit zart .TiKgeftitirtcn

Heiligenbildern oder Allegorien noch besonders

cn whmflckett. Auch anf Veraobsrang von

Familienfesten eiitstantl manche schöne Arbeit

von ihm; ein solches Blatt liegt mir vor, es

enfliMlt ein GlBdiwuiwchgedicbt zu einer gol-

denen Hochzeitsfeier und ist mit sinnbildlichen

Vorstellungen und eben so geschninckvoUen :iU

kühnen Federschwingungen rei(.h ver«cri; em
Chronogramm zeigt die Jahrzahl 1 8o3 an. Unten

Steht: Geschrieben und gcmahltvonJ.G.Molilberf;,

Nach ihm wurde ein Heft Schulvorschriften

in Kqtfer gestochen; daaeelbe fiibrt den Titel:

Gnndaltin der Kunst tchnn und geacfamnd zu

•ehntboii mit 86 KupfcrtAleln von Johann Gerhard
M^ÜMfB flclHdbmciiter m Laiuaiaiancr Gymnasium
m Kdn am Rheine. Anf KaaicB d«» VetitMers.
Kflitt am RkelM^ fednuiht buiJobann Geois Lwmcber,
auf dem Hamnhofc der BHiacbe ccgen Ober.« KI.

Qn. Falin. Die Tafeln «ind beMtehaei: Mutberg
Calamo Pedt. CBntgcnSculpsit., odrr Molherg «cripitit..

Cfintgcn sculpsit.

Nach ihm erschien auch das folgende kleine

Blatt in PaaktimiKnier:

Allegorie auf den Tod. In der Höhe sitzt ein

Greis in einem von Rossen durch Klammen gezoj^enen
'

Wa*;en, mit der Beischrifl: Ub. 4. Rex- C. 2.; dar-

unter «iifhi man eine Uhr, di ten Zeiger auf 12 g<-

richtet ist, mit der Inschriri: Inrvilaliile Fatum ; auf

der Ulw sitzt Saturn und Itwi diesem liest man: Em»

rd Mohlberg. — Christian Mohr. 606

l>lem.i F.rnijjr.iiMinis
, zwn Minner stehen zu den Seiten;

tiefer folgt n 4 hitcinische V<-iise: Quam rapie« u. «. w.,

dann die Hrzri.Jiming:
J. \V. Nee) ( .im tiii r concep.

— Colon: 17»6. — J. G. MohU»etg Calamo Fecü.
Gr. 8<>. Auf der Kehrseite meine« ESemplaia ilt Hohl-
bcrg's Todtentettel gedruckt.

Mohr, Christian, Bildhauer, gdK>ren

am i5. April iSaJ *tt Andernach, war imter

Zwimer lange all rtombildhauer thätig und hat

in dieser Eigenadiaftaowohl wie auch in manchen
für Privatpersonen ausgefiihileti Werken ein

seltenes und hervorragendes lalent bekundet.

Eine frühe Arbeit von seiner Hand aind die

kleinen !?tandbildcr am Crnbrnal de« Erzbischofs

Konrad von Hochstaden im Dome^ die im

•Köln. Domblatte« Nr. 35 von i847 mit ver-

dientem I.obe l'eurthcilt wurden. Dann erhielt

er den .\uftrag, die lebensgrossen Standbilder

Christi und der vier Evangelisten am «ödlichen

Portal sowie die übrigen ftir dasselbe bestimmten

Skulpturen auszufahren.') Im September i859

wurden in der Miltclhalle am Südportal des

Domes die acht Heiligenstandbilder aufgeatettl^

wel< lie Kaiser Wilhelm I., damals Prinzregent,

ihm aufgetragen hatte. Allen diesen Arbeiten

ist ein wohlvttdieBler BeHäll «i Theil ge«

worden. Auch an den Stattien, welche an den

Aussenseiten des Museums aufgestellt sind, war

Mohr bedieSigt Zu den von ihm attsgefllhrten

gehört die Ph.antaäiegestalt eines ersten Dombau-

meisters Gerald von Ril^ wovon in der »Leip-

ziger IHustiirlcn Zdtung« Nr. i944 (a. Okt.

1 880) eine Abbildung in Holzschnitt erschienen

ist. Gross i-st die Anzahl der Porträtst.ituetten

und llublen, welche er für Private ausgeführt

hat, wobei er stets eine besondere Stärke in

der charalcteristischen Auffassung der betreffenden

Individualitüt an den Tag treten Hess. Die

nach dem Leben gearbeitete MarmorbOatie des

Regierungspräsidenten von Mneller wurde als

ein vollendetes Meisterwerk allgemein bewundert.

Sdion um i855 hatte Mohr von dem Forsten

von Hohenzollem- Sigmaringen, dessen ganze

Familie er m Marmorstatuetten porträtirt hatte,

den HohenzoUem'schen Hausorden empfangen.

König Wilhelm verlieh ihm dann den Professor-

titcl. Er starb narbdem er seine Stellung beim

Kölner Dome schon seit vielen Jahren auf-

gegeben hatl^ a« i3. September 188$ zn Köln.

Die »Leipsii^ Ilhntrirte Zeitung« Nr. 866

>) Helmben »Ktfto und arine SebenawOidifkciteac

S. 36.
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60? MoJilur. — Mull. — Horn. — Munti. — Moralt. — Moser. — Mo*ler. — Moalor-Fallenlier^. dO

(4. Febr. t86o) enthält eine Biographie des

Künstlers nebst seinem Bildniss sowie die i

Nachbildungen zweier seiner Domstatuetten:

St. Stqtban and St MaigareduL

Mol i to r
, J . , kölnischer Xylograph gegen

|

Ende des vorigen Jahrhundens. Mit seinem
|

Nanif-n bezeichnet besitze ich eine ans vier

Holzstöcken susMmneDgesetzce grosse Todten-

letlel-VeRienrag, h. i F. i\\ L, br. i F. JV« Z.;

der obere Querleisten zeigt in der Mitte eine

Uhfi in dem einen Seitenleisten steht man das

fouaUntd eines jungen Mädclwns mit Laute

nnd Fächer, in dem ai\dcrn ein Todtcngcrippc

mit Schaufel und Wt-ihwassergeflss; in dera

untern Querleisten nimmt die mosaische (je-

setawtaftl die Mitte eb, und unten rechts

steht: J.
MolitoT f. Cnl. Ich sah diese Ver-

zierung zu verschiedenen Todtenzetteln vor-

ans den i79oer Jalnen ange-

wendet. Er arbeitete sclion i77:. Ein in diesem

Jahre bei Nikolaus Steinbüchel zu Köln er-

schienenes Bocb hat vor dem Utel folgenden

Holzschnitt in 8":

Her Hi'il.iiid :itii Kn-uxc mit der Urberschrift:

Trii>t d<T H.'lrüiitin. Im Hinter]^rule die StXdtchcn

„VrilinKen", „Bockoui" und „Sbidt Lyno". Unten
nchte! J. lloiiter f.

Moill, Peter, Gddschmied tu K«ln, den

ich von i555— 1587 in den Registern der

Achatius-Bruderscbafk als Mitglied eingetragen

linde. Im Jahre iSSS verehrte der Rafli von

Köln „dem jungen Fürsten zu Jülich und Ihrer

Fürstlichen Gnaden Gemahlin zwei goldene

Geschirre", wovon eines von Peter Moll ge-

kauft worden. Das Nlherf nacbfolgend bei

Jakob Reck.

M Oni| Johann, gehörte schon vor i6o8

ZU den Meistero der hiesigen Malerzunft, deren

AmMndtter er im Jahre i6i8 war. Sein Name
erscheint in einem Vergleiche, der am 3. Januar

des letztgenannten Jahres rwischen den Malern

und Steinmetzen zu Stande kam. (Man sehe

Johann Tilmanni^

Monti, Antonio, stammte aus Italien

und war Ober-Maschinist ;un Ii urkölnischen

Hofe zu Bonn unter Jnse[jh Clemens. Seine

Erfmdungen fanden grossen Beifall, so bei Fest-

lichkeiten in den Jahren i7i8 und i793, worOber

ich ein Näheres narhfnlgenrl hei dem Hofmaler

Steplu Laur. de la Roque roittbeiloi werde.

Moralt, Ludwig, Maler ans Mündien»

war Eduard v. Steinle's Gehülfe bei den in den

Jahren i843 und i844 in den Gtirtbogcnfeldem

uiMeres Domes an^gefilhrten Wandmalereien,

die neun ChOre der Engel dantellend.

Moser, Lorenz, Kupferstecher und Cisc-

lirer, gabllit% aas Stadt am Hof bei R^ens»
bürg, arbeitete ';chon i7S4 zu Köln, und laut

dem i8i3 erschienenen »ltin«Sraife de Cologne*

war er sa dieser Zeit hier nodt am Leben.

i797 wohnte er, der ab Gürtler mid Gravirer

bezeidtnet wird, im Hause n. 468 1 auf der Breite-

strasse (Adressbuch S. i78;. Zu den wenigen

vott Olm hmnuigegebeaen BUntero gehOiw:
AfliicU VM KUH bdtt Itagaiife IM«, nrit ISael-

ligctltalatieiMtifltOlMbnMlMDaiikMdclieiitt^ Am
.ScUuaic rechts: L. Mowr fec. Col. Kl. 4«.

Der Hochaltar in der Sl CunibcrUkirchc zu KSln.

Unten steht: Salve Cuniberte! «alus agrippinr« fac ut

simiM perte «alvi (ine fine. Unkt: Moser i Coli. 8**.

Du- h. i.iiitiidiK, du RiieheiiniodeU haltend. Unten
recht«: M. F. 18*.

Mosler, Clemens, Hislorienmaler, ge-

boren i86o XU Münster i. W.« empfing von seinem

Vater Dominikus, einem Sdifller E. v. Sieble*«,

seine künstlerische Erziehung. Seine erste

grössere Arbeit: die Fassion Christi, entstand

i88i— 1884 für die Kirche zu Schöppingen i. W.
Seither zierte Mosler eine grosse Reihe weM-

falischer und rheinischer Kirchen mit tüchtigen

Andachtsbüdem, von denen der FlUgelaltar in

Dillken und das Abendmahl in der Jäkobiklrche

zu C f^vcli !ie<Tonders genannt seien. .Auch

fertigte er 7.eic)\Qungen zu Glasmalereien und

MoaaiBcea. Gegenwärtig lebt derKflastlerinKflln.

Mo sIer-Pallenberg-, Heinrich,

Porträt- und Genremaler, geboren zu Köln am
8. At^just i863 als Sohn des i8U verstorbenen

Anton Mosler und seiner Gattin Anna geb.

Pallenlierg. Von seiner Mutter empfing Heinrich

die ersten Icflnstieriseben Anregungen, die ihn

früh zu kindlicher Bethätigung seines Talentes

anspornte. Sein erster Zeichenlehrer war Kon-

servator Johannes Niessen, der ihn auf das

Studium der klassischen Meister hinwies Wid
ihn hauptsSchlich nach Cypsabgüssen zeichnen

liess. Mit i6 Jahren ging der junge Künstler

bebnft wefoerer AasMIdang naidi DlisaeldorC

wo er die Kunst-Akademie besuchte und den

Üblichen Kursus durchmachte. In den herien
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portrütirte er Ebeni und Geschwister, wie er

auch als Schiller im Antlkcnsaal zeichnete.

Unter Leitung von Professor W. Sohn malte

Mosler-Puneaberg 1888 «ein erstes, grosseres

We.-k, „Resignation" betitelt Photographie von

HaofstäDgl). In den leuten Jahren entstanden

dtnn ftttsser dem Gemllde: der anne Hdoricb,

lebensgrosse Darstelloqg nach dem gleich-

namigen Gedichte Hartmanns von Aue, noch

die Bilder: der Fischer (nach Goethe), eine

Tietik, Christus imd die SnaarinneriB, bOssende

Magdalena und eine Bathseba, In jüngster Zeit

hatte sich der Künstler bauptsAcblichdem Bildoiss-

fiich zugewandt Unter seinen vorzUglichen

Porträts zeichnet sich besonders das edle Üildniss

des £rzbischo£i Philippus von Köln aus, das

aidi kn Besitze des Metropolitan-Kapitels be-

fiadet (Photographie von Adolphe Braun in

Dörnach'. .Auszeichnungen empfing Mosler-

L'allcDbc-ig auf den .Ausstellungen in Berlin

lB87 (ehrenvolle Erwähnung) und London i89i

(Medaille L Klasse). Er starb, noch nicht 3o

Jahre alt, am 3o. Juni i893 zu Wien.

Mösl er, Karl, Maler, geboren 7,11 Kob-

lenz, spaier Professor an der kgL Akademie zu

Düsseldorf, genosi den enteo Untenidit in

Köln. Näheres über ihn «be man bd Nigler

(>KUD8tL.Lex.«IX»5i7).

Mottu, Friedrich August, aus Offen-

bach am .Main gebürtig, Hess sich i8i7 in Köln

nieder und errichtete in Gemeinschaft mit Anton

wonach ein lithographisches Geschäft; er starb

hierselbst 1828 im Alter von 4; Jahren. Blätter,

die er selbst lithographirte, sind:

Der Maler Peter Paul Ruln ns. Uru^fvjil.l mit dem
Hute. Unten Unks: LIth ^ n K A Mottu in Cöln.;

tiefer die SchlUI: Da« ähnlttliitt BjMni»» de» teutschen

ApcUes u.a.w.; am SchJuste die Widmung an Wall-

nf. Folio.

G. F. van Rnuum Pfarrer zu Calcar sjml sjiriipr

Ober Warrer ru Cleve grrtorbcn 14. Dcc. 1821
.

Knie-

«tOck, ilaend. Unten lisln: Uth. v. P. A. Muttu in

CflQn. Gr. Folio.

Derh-Joaepb, dmUdaenJemlncead. fai

Ovale. UÜi V F A Hotni in CMb. 8*.

Drei Blut:, i /u »Ge»cl»ichte der Kirche zum hei-

liRcn Gctvun in KOlm. Nach F. X. Mcnnijf.

Ein Grabdenkmal. N;u !i J
M««m»il«««l» und d«r

Zeichnung von M. H. Fuch?^.

Grundriu von Köln und Deutz. Litb. u. vertegt

V. F. A. Motta in CUn. 1&27. Ala Umgebung 26
kleine Abtheilmvea nilt «rcMtekiaawclwn BinwUwitcn.

Gr. Qu. Polio.

Ati^resimbene Römische Ruine am Wicbelahof bey
fiom> T'iitf-ij re<:hts! LitH. v. F. A. MottlL QO. FoUo.

Mcrio Kulaiicb« KilMtUr

Grandriu der Stadl Kfiln. Nach dl
von Fcusicr (siehe diesen).

Charte von dem Regieruncs - Bezirke Ci>cln mit
' genauer Angabe de« Rheinthals, auf Vcranla«!>ung der

Ki}enigl: Regierunji in Coeln aus den Charten von
Tranchott, Maftirtr-, Rommel und mehrem Meastiscll-

I blinem des r jpn<;r iphischen Bureau's zusammen gO"
tragr» von dem Ljindw. Lieutenant Clonth veijQnigt Tll>

gcx. V. MöUhauscn Licut. a. D. Lith. und V«f1egt V.

F. A. Mottu in Cnla. Aus 4 Blattern rusammSBgesetSt.

Mottu, Hermann Joseph, Lithograph,

des Vorhergehenden Sohn, starb zu Köln am
zo. April i842, 34 Jahre alt leb bewahre b
meiner Sammlung ein Blatt, das ihm Ehre macht:

Eine SpielergejicUschaft. Gemalt von Gerhard Honl-
hörst. Gedruckt In der lith. Anstalt v. A. WQnsch in

CUlo. Nach dem Original - Gemüldc Mtf Stein ge-

zeichnet von ücrm. Jos. Mottu; tiefar «tdit; Die
falschen Kartcnspicicr. Qa. Folio.

Müller, E., ein unbedeutender Kupfer-

stecher, anscheinend dem XViil. Jahrh. an*

gdiöiend. leb heoi» nur mit seinem Namen:
& Ilster TlMiHis. DntBB nddtt B. lUlllor ac.

CoUm: tt».

Muller, Friedrich, Geometer zu Kfiln

um i6So. Von ihns kam mir eine grosse Icolo»

rirte Karte aufPergament zu Gesicht, im Vorder-

grimde die Stadt Mainz (Prospekt), nebst Auf-

nahme der nmlic^den Ortschaften und Strassen

an den Ufern des Rheines und des Mains. In

der Höhe rechts auf einer filmenden BandroUe:

Gentessen vndt gestelt durch mich Friderich

Müller der Stadt Collen geschwora. Landtmcsaer

.\nno i65 1.

Münch, kurkölnischer Ho&naler unter

Joseph Clemens, wird auf dem Ittel des Text-

budies (4«>.) zu einer theatralischen Vorstellung

genannt, welche beim Bonner Hofe in den

Camevülstagen des Jahres i7oi stattflmd.

II riso d' Apolline Serenata teatralc da rapprcscntani,

ne' giomiCam>'val™:hideir .\nno 1701. Percommando
del Serenissi;:ii I ICN ttore di Colonia Gio«epf>' ( mente
duca deir una, c dcll' altra H.ivirni. NtH a »na Resi-

denz» di Bona . . . la Pittur.i i|c II«- im i!. >;iin« opera

del viitnoao FeneUo d«l Sig. MUnch, Ajutante di Ca-

nwn, e Ftttoie dl S. A. E.

Müngersdorff, Heinrich, Mater und

Vcrgülder, bewohnte i797 das Haus n. 6365

auf der Bach an den weissen Frauen (Adress-

buch S. 253). Am 31. Juli t769 war er in die

hiesige Malerzunft eingetreten; der Tod ereilte

ihn am i. Juni i8o9 im Alter von 64 Jahren.

Münster, Johar)n von, M,^ler Köln,

kommt mit Guda, seiner Frau, i3i7 im Buche

20

Digitized by Google



611 VOR MttnMeteUel. vnn Mugh. Muy^om. Franz C'hrisluph u. Heior. Nagel. Nagclschniidt. NaUU. 613

Cleriomiin portae (n. i s i) des SchrdittColumb«

vor, als sie ein von Gerard V'inta neuerbautes

Haus in der Scliüdergasse ankaufteo. Auf dem-

selben haftete «ine Rente von 9 Mark, von der

sii- He Hälfte i3i8 abUisten. Originell ist diesen

Thatsacben gegenüber der Bericht über diesen

Maler in Fahnd*« »Diplomat Beiträgen« S. 39:

.,er wird nur als Rentbesitzer i32o aufgeführt.

Was ihn gehindert hat, Grundbesitz zu erwerben,

bleibt zweifelhaft i wahrscheinlich halder Mangel

des ladigenats damaU Oiin eotgcfen gestanden."

Münstereifel, Johann von, Maler zu

Köln, erwarb mit Greta, seiner Frau, das EJgen-

thum dreier Hjiiiser, die i;i lier RIii'ing;issr; zu

beiden Seiten des Hauses „Quattermart" lagen.

Das auerst gdcaufte hiess „n>me Raven"; Johann

genannt Quaitpaiff trat es ihm am i5. November

i4i6 ab (Schrb. n. 339). Im folgenden Jahre

am 22. Mai übertrugen ibm die Provisoren des

Heiligen-GdadMUSes auf dem Dorohofe zwei

Häuser unter einem Dache, an der andern Seite

des Hauses „Quattermart" gelten, für einen erb-

lichenZinsvon 6ihein.GoldgQlde» (Schrb.n.i9o).

I I2 I verkaufte Toh.inn d.is TI.tus ,./um Raben"

an Goedcrt von Duyren, den Bohrmacber. Die

andere Beshtnng behielt unser Maler bis zu

seinem Lebensende. Greta veräusserte, nachdem

sie VVittwe geworden, ihre Hälfte i459 an Wil-

helm Mocnstennan. Die andere Hälfte hatte

ihre einaige Tochter Guetgyn vom Vater er-

erbt; i46o war difsr eljenfills tnrlt, und die

nun allein stehende <ireta erwirkte am ai. März

des letztgenannten Jahres dn Sdittlfenurtheil,

in welchem ihr das Erbe der Tochter als E%en-
thum zugesprochen ward.

Auch tD dem BQrger*AiifbahmdMich etacheint

er i43o (I, 34b)! ,Johan Medre van Munster

Eyfrelen".

Mugh, P'Hmund von, Wappenstirker

zu Kdln in der ersten Hälfte des XVII. jahrh.;

ich lerne ihn aus dem Broderschaftsbuche vom
h. Achitius kennen, wo Blatt 92 1ieii<)iic-t wii ',

dass am 10. Juni i64o „Gofswin Aldenburgh,

gohschmit, und Emundt von Mugh, wapen-

sticker*' zu Bradeimeisicni gewMhlt worden seien.

Muysgyn, Hermann, ein Kunst- oder

Wappensticker, der i4<6 «im Blitger aul^
nommen wurde (Aofiiahmebuch I, 4ib).

Nagel, Frans Christoph, Baumeister

des Kurfürsten Clemens August von Köln, na« h

dessen Zeichnung einige HJätter zu dem Werkchen

aDescriptio sacri triumphi quem Sancto Liborio

ad Paderae fontes adomavit Gemens Augustus,

Archi-FpisropusCüloniensis. Padrrliorrae.Ty |ii<5

juannis Theodori Todt, Aulici Typogr. 1 737. 4".«

in Kupfer gestochen wurden:

1. Innere Kirchen»naicht mit riem RdiquieiiMigc

dca h. Uliuritts unter einem Baldachio. F. C. Naxiü
Rai. «t SBl. BL Coloo. Aichit. ddin. J. A. Pfeifet

•culp. A. V. Polio Zu S. 9.

3. Ein Triijir.iilifii 'Ci ri ili-ni S;.ai>ll:il(k- des h.

Bischi>f> Lil>»>riu» in Ut r Hrthe. darunter Uaa C'hrono-

l^ianiin : DIVo l.lliorlo i\'iel.arl patrono »Vo po-

«VrrVnt »UilVi DlorCVnl» |uDrrana<-. KI)ci>»o !><-

r. i, hnct. Kl. Kolio. Zu S. 13.

3. Kin xwcilcr Triumptiboffen, in der Höht- dri-i

Grnien und die Inschrift: I>i\Tis I.IUOKIL'S Tunis

fiwtitudini« k fade | iaimtoi. E^m. 60. v. 8. Mh der-

•dbcn BesefehBMiiiB. Kl. Fol. Za S. 14.

4. PtoiptKi de» HochiPltmä. FadcrbonUscheB Re-

aideni ScUoHei Ncrinab. F. C. KagfL R«!. et Sad.

El. Cgion. Aichit. faiv. et dd. J. A. Pfeflcl Sculiw.

A. V. Gr. Polio. Zu S. 68.

Ausicrdetn >'nt)talt da« Ruch die Ablnidiing öncr
DenkmOiiie tmd eine« Kuottfeuerwerk« im Garten dn

a NeuhuM.

Nagfei, Heinrich, ein mittetniKsaiger

Kn|)f Tstecher, von welchem man Wappen und

Landkarten hat; er arbeitete zu Köln um i6oo

und ist wahisdieinlich ein Schüler des Matthias

Quad, der sich seiner Bcihlllfe an den von iiiin

herausgegebenen geographischen Werken be-

diente. In dem 1608 eisdiienenen »Fasdculus

geographicus«, dem vollständigsten Landkarten-

werke Quad's, kommen 18 Tafeln von Nagel

vor, nämlich die Nrn. i4, 18, 20, 22, zS, 38,

44^ 46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 59. 75, 77 u. 78,

auf denen er seinen Namen abwedisdnd Nagel

I

oder Nagell schreibt.

Nagelschmidt, Heinrich, Architekt

zu Köln. Er ist der Erbauer der neuen Pfarr-

kirche zu Poll, unweit Deutz bei Köln, zu welcher

er den Plan entworfen und deren A isri.liiiinL:

er geleitet hat. Sie ist in gothiscbem Style auf-

geführt und wurde um Weihnachten des Jahres

iS64 eingeweiht. Von ihm rührt AUch der

Neubau des Kölner Circus her.

Vgl. iKüIn uud icinc Bauten* S. 5St(g. iMtAea
»Kein and aeine SehenawOrdvIunten« 5. SS u.

Natali, Giambattista, der Sohn einet

aus crasalmaggiorL' im Cremonischen stammen-

den MalersNamens Giuseppe Natall Giambattista
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trgnS dm Fadi sdnes Vatera und worden wie

Lanzi ("Malerei in Italien«, tibersetzt vonQuandt,

II, 376) berichtet, Hofinaler de» K.ariiirsteD von

Köln. Er lebte am t73o.

Natalis, Michael, eingeschätzter Kupfer-

stedier, geboren 2ti Lüttich um 1606, gestorben

nach i67o; von ihm ist hier nur zu berichten,

dass er den Titel eines Hofkiipferstechers des

Kurfürsten Maximilian Heinrich von Köln fiihrte;

so nennt er sich auf dem t6SS gestochenen

Bildnisse des Karl de Mean: Michael Katalb

S. C Elec. Chalcographus DD. C Q. Hieraus

allein folgt aber keineswegs, dass der Künstler

an den kurfürstlirlit-n Hof gezogen worden sei:

sondern Max Heinrich, der als Fürstbischof von

Ltittich sein Landesherr war, hatte ihm mir

jenen Titel verlidicn.

Natalis hat auch das Vcrlagszeichen des köl-

nischen Buchhändlers Johann Karl Münich in

Kupfer |:^estochen: ein Srliild mk <ier Umschrift:

PRVDKNTI'IR AGK ET RKSIMCF. IINKM,

umgeben von den Attributen der Lvangelisten;

im Innern «bidet ^h eine Schlange um einen

Baumzweig, auf dem eine Taube sitzt; ein be-

sonderes Schiidcben hat unten die Aniängs-

buchstabcn des Namens: I C M; tiefer stdtt

rechts: M. natalis f. Ich besitze es angewendet zu

•Summula casuum conscientiae, authore D. Petro

k S. Joseph, FuliensL Coloniae Agrippinae apud

Joanoem Caroltim Mfiniclv Aono 166!!.« KL 8°.

Nave, Heinrich, Maler zu Köln, hat

um 1734 Preaikogemiade in der Kirche »ir

h. Coktmhn ausgeführt, die schon jetz» nicht

mehr vorhanden sind, was th«a kein vortheil-

hafies Zengniss fUr ihren Knnstwetth abwiegen

scheint Er ist am 1 8. September 1 7 3o bei der

hiesigen Malerzunft aiifgenonunen worden.

Nawhaufsen, Werner, 1. Keuhaus.

Neffe, Kaspar (atich Neve), Kalligraph

und Schulmeister ni Köln um die Mitte des

XV. JahrL Er gab ein Werk mit Musterschriften

henu», welches in mehreren Ausgaben erschienen

ist, für urstc im lahre i5i9. Diese widmete er

dem Käthe der Stadt Köln und überreichte

demselben ein ichSn gebundenes Exemplar, was

zu folgender Btntntgui^ in die Rathsprotokolle

(i4, 87a) Veranlassung gab:

„1549 Ai^ril 15. Caspar Nefle, leyltAer sehnl-

BMiiter. Malsler Csapar Neff!, tratwhar ac^nlliiMiiter,

Werner Nawhaufaen. — Kaapar N«ffe. 614

hat einem enamea rat ein kumtlididi bneh rait «ütHsi
qnUclMD aduiAea der jageat au gatm sngcacMbea
um! CHI eaemplar Mbsch bcebanden mm exsaaen
rat pwaeatiit, daruff hat cm oiaam tat teineB fleüs

angvaerkt, und in crwegunj, daa er vfl gun und den
bwcmUiidcr Uafnio (wie Ullier beaeliclMi} tiqni

inaKi widiagwi, daa die Imn MOtsteiitere, ao Mde
mut tagcmeiBtuKlei« dienere kteidel. ime ein ei«el«ch
kidt und binlUro m swdcn Janen, wie gewonlicb,
geben toD, der «mnidit» er werde »olUcha und der
jogent fener mit vieifi verdienen."

Eine zweite Ausgabe wird bei Breitkopf

(•Ursprung der Spielkarten« herausgegeben von
Roch, II, 58) genannt:

„Von M. Cttip.u NciTti n, i rni- Schatzkammer der
Schrcibckuiut vnd Klcynoth der Cantzley, 1571 zu
Collen in Folio."

In der Zeitschrift »Serapeume (i8Sl, Nr.l9,

S. 295) ist angeführt:

„I-in kiistli. Ii. Si li it/kanirner der Schreibkunst und
< ii.in<;itt di r ( .in-zU y und ander achrciber. Ein »eer
zitrlii h kiin^tii i. Ii liüchlein von mancherhandt »chonen
aitlicheiifi aux rechten grund zusaracngexetztcn schrifRen,
dero viel vurhin nit mehr gesehen wurdenn, erst ncw
außgangen durch den wolerfarenenn M. Casp. Ncffcnn
TeuUicher Schulmeister der löblichen stctte CüUfSiSi

eigener Handt ge«cJuit>enn. Jetzt «nft neue gedruckt
zu Colin diucb ThouBsa van Vieidl A. 1576. PoHo.**

Iin »Deutschen Kunsthlsttn von i853 (Nr 6,

S. 5i) wird gesagt, dass das Werk noch einmal

im Jahre i58o ersdnenen sei.

Wie wir oben vemyihmen, hatte Meister

Caspar sich durch diese Leistung die Gunst der

Kölner Obrigkeit erworben — dodi bald ver-

scherzte er dieselbe, indem er sich den pro-

testantischen Bestrebungen jener Zeit anschloss,

die auch in Köln, besonders durch die Hin-

neigung des Erzbischo& Hermann von Wied,

nicht ohne Anhänger blieben. Ich lasse die

Rathsverhandlungen berichten:

„1554 Nov. 16. Caspam Neve hindcr unse hcren
zo brennen. Nachdem Caspar Neve der ketserei ver-

dechtig und sich wort vernemcB lafleB, die unser

catholischer relij^ion nit gemefi. OBd dat (.r olTentlicIl

geiUj^, das etlich dauscnt in dieser «tati sein, die

gleich ine von dem heiligen amoraiBent wenig haileB,

ist veidngen, da» die gwatdiicMer inen n tnin

brenffcn sollen."

„1554 Nov. 24. Caspar Neven abzulaaien. Den
tumhem ist erlaubt, Caspam Ncven des turns zu er'

Icdigeji und ime ernstlich inzubinden, sich aller dis-

potation zo mlden und glich anderen chriitgleabigen

menachen so Indien oder aieh nit wmb md kinder

aar statt aß zo machen."

„1555 Juli 39. Caspar Neve. Nachdem daa nnadat
de« widderdeidfet und sacramentarier halber pnUidit
woidnB, iat vcrdragen, Caapam Meven aampt aeinen

wcilM der statt au verwetaen, aol per tommeister

„1586 Febr. 96. Gaqtar Hevenm lieeeMcten, «nd
aochnal ein naiageB su thon. Dweüe meinen bem
vmfcdnpt^ das Caspar Nefik widdcvosib alhift sn weg*
qnd Btniaien gan, ist hafoihm den liem a^^mdateni
md tnmmclslnm» inen an beschicireii nnd ernstlich u6-

20*
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soM^en, da« er sich mit Worten t«hr un<l werk nit

«nden, <Un erbaum baigeni gebart, hmlte, and aJhie

w«l heicebncbt uad cebraueUlcb, Ader aicb sfi d«r
tatt XU versehen,"

„1556 Juli 17. Caspar Nevc et oxor uU der ttatt

SB «eiaeo. Nachdem Caspar Neve nit aciaea «eibe
•kb verbuilieDer zeit g;anz vetdechdieh der (knif
wuaHarü gemacbt, deriiaU> ein nt «enaucht,
die Matt au verbieten, und sy aber ^ichwoll in der

tatt wUeibett, an nU geriaffem aiKiNiin, ao hat ein

eibar nl nocbmal verdrafco, daa »e dnicb die

tomhem cnadich aoU udgoagt «erden, du er aicb

adt aaiaem welbe eft der aiait vesMke, man wdH die

in Cnifai nit wiateB.»

(Rpr. 17, «97a n. M3a; IS. 9Sa n. 18Sb; 19, 9b.)

Fort.an i<;t unseres Scliiilmeistefi nirlit mehr

gedacht Er wird also in Folge des wicder-

bolten Befehles vod Seiten des Radu sdo

Bttndel gesclmilrt und der Stadt K0ln für tmiDer

den Rüdcen gekehrt haben.

Neess, Anton Ferdinand, BQdhaner

und Vergolder zu Krtln: er starb zu Köln am
i9. Januar i883 im Alter von 78 Jahren. Seit

vieleit Jahren hatte er der Roiiat entsagt

Netzepfenningh, Peter, ein köl-

nischer Maler, der gegen das Knde des XVI.

Jahrfi. bei der hieben Zunft die lUdrtenchaft

erlangt hat. In dem alten Malerregister hcisst

er nPeter Neit^pfenning". Er wohnte in der

CoIwnbapGurre vnd war aait der Halerfiiniilie

Schmcling verschwflgeit Man lieM im Tauf-

buche (n. 46}:

„1611 Mai 39. Petnia Wenmifrwiigh et Cathafina

Scbinelinga obtnlcnrnt filiiun, vacalur Johannca, pa-

trfni Jobaanen NetaefiifenniBirh et Lwaa Scbwieling»

et Mitryiirrta Srhmflincfs."

Im Jahre i6i8 lebte er in zweiter Ehe; dies-

nil belichtet das Taufbuch:

«1)618 ApffI 1, Atteaa NctaepieBunek et Oktbaiiaa

HanaaM obtideninl Väm, «ocatnr Petnia.*'

Der Maler Johann Netzpfcnning, den das

Malerverzeichniss als 2^itgenossen nennt, bt

vielleicht Peters jüngerer Bruder gewesen. 1633

fand ich „Johann Niitzpfcnnig'' ah Amtsnteister

der hlc-.i.;i'ii MaU-r/.unr! .inuefli'irt — er ist wnM
identisch mit dem vorstehenden, und diese ab-

wetchende Schreibweise de« Namens wird da-

durch bcachtcnswerth, da'^'^ aurli in rlen Raths-

verhandlungen (68, 364 b u. 369 aj Verhandlungen

«wischen .Johann Nntzpfennig von Waldt und

Rrun '"-1 hn'.fllni:. L:I:if--''virkLT" mit Acm M.;kT.iintf

angetroffen werden in den Jahren 1622 und 162 J.

Neuhaus, Werner, ein Kölner Gold-

schmied, der mebmab in den Anidagepunkten

genannt ist, wdche Sibjrlla, Heraogin von juHch.

gegen ihre Schwägerin Jakobe, geborene ^^ark-

grüfin von Baden, au&tellte und den kaiser-

Udien Konuniasarien im Jahre iS95 übergab.

Da heisst es:

„62) ... ist wahr, das* die marligrtfin im itnfaiig

verifdini^cnen «ommer» a.nnn 1594. zu behuf virll)emelt.

Hallen (Dietrich« vnn Hall zu Uphöfen, ihre* Gttnatlineii)

binnen KOlIn durch Wcrncrn von Neuenhausen
(oltachmit daselbst, eine güldene medalicn zu machen,
md durch Karl lackey bestellen laaaen, darin ge-

wcaen 75 rubiniiteiii. fi diamantxtpuntten, und 4 achOne
perlen, dci ni.H)i] >hii ko«t . . . krönen, md bertfle

medaüe dergcauli UoUcn verelut worden;"

„76) . . . iat wabr, daai i« behiT eraidten HaH
«SeCetir da aionat ver Jacobi ae. lAM. die maikp
giaibi bei Wcncn Ntahau, foltacfaadt m KtUa,
efaie gftüdece kette von 300 iLronen mit kleinen Glie-

dern, weicfae iinne Hailen 11 mal omjcangen, macheD
lassen.''

Auch unter den Zeugen, welche am 9. Juli

iS95 an DOsiddorf ersclieinen mnssten, befindet

sich „Werner von Neuhaus, goldschmit in Kölln".

(•Oiiginal-Denkwürdigkeiten eines Zeitgenossen

smHolieJohannWilhelnulIL, ElertogsvonJülich»

Cleve, Berg.« Düsseldorf iS34. S. 38, 39 u. 45.)

Unser Meister Werner halte seinen Wohn-

sitz in der Columbapfarre. Im Tanfbttche (Z)

derselben lese ich:

„lü03 Oct. 25. Wemema NOhanaa, aniifabcr, et

Lucia, coniuge», baptiiaadaai obttderoBt fiSaai, no-

mine EUaabetfaam.«

Mit dem corratnpirten Namen „Werner Naw*

hrafiMO, goldscbmied" ist er in einem i6i4 auf-

genommenen Mobiliar-Inventar der Fassbinder-

zunfl als Taxator genannt

Neumann, Christian, Maler xu Kdln

um die Mitte des XVII. Jahrh. Um diese Zeit

;
hatte ihn die Malcrzunft nls Vierundvierziyer

i in den verstHrkten R.Hh rtec St.idt gewählt.

I Seine Einschreibung bei der Zunfi war am

»7. April iCds geschehen.

Dl«; städtische Nfii-f t;m besitzt sein Bildniss

in Icbcnsgrosser Irlalbügur, nach rechu, auf der

Brust drei goldene Bildnissmedaillen (wahrschön*

lieh Geschenke hoher Herren, fiir die er gc-

• malt}, links im Hintergründe die Malerpalette,

I
daneben eüi kleines ovales Bildniss; an dieser

Stelle liest man in M.iiuskeln:

[ CHKI.STIANVS

j
m:v.\i\.n

iCTATlS 56.

OBYT A". 166«.

26 may.

Auf der Rückseite des .luf Tfolz gemalten

ntir mittelmässigen Bildes ist u;f einem .lufge-

Uebten Zettel von Denoel'a Hand gesagt, daas
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der AbgebOdete kletne OellMldnine aof Kupfer

gemalt habe.

Im Taufbuche der Pfarre St Martin finden

sich zwei Kinder dieses Malers als Täuflinge

eingetragen:

„1646 Juni 10. Farcntcs ChrUtiantu Ncwman,
fiettt im gold. Rin£ in foro fi-nario (Heumarkt),

lbq>tms Scefahrei*. Filim Joranea Wilhdaa»"
(a. IM. 4Sb).

Am 1 5. März i653 folgt eine Tnrhter, welche

die Namen Anna Gertrudis empfing (a. i37).

Ich Teramthe^ dus er derselbe KaoMler ist,

der, auf Grund einer Notiz des Kanonikus

von Büllingeo, vorbin unter dem Nameo «Hau-

iRMi" eingereiht wurde.

Neumann, Johann, ein Verwandter

des Vfldgen, war ebenfidb Mder und wurde

am 2. Dezember i69o als selbstständiRer Meister

bei der hiesigeo Zunft aufgenommen. Auch er

ist dmcb Wahl leiaer Zunfigenossen Rathsver-

wandter geworden.

Neuss« Arnold von, (de Nussia),

Maler, war mit fliflewic; vermählt. Sic kauften

im Juli lies Jahres i34i em Haus in der Schilder-

gasse, neben dem Hause des Eleward rhein-

wflrts gelegen, von Ceiiird \on Himehinith.

i366 waren beide todt und Concgundis, ihre

Tochter, Hess «ch am a4. April ihr Kindtheil

an das genannte Haus im SchreiDsbuche cjn*

tragen {Schrb. n. 122).

Neuss, Rverhard von, Glasmaler um
1378. In diesem Jahre (nicht l37o, wie die

»IKplomat Beitrige« S. 4o sagen) IcanAeD die

Eheleute KverLar liis. vitriator, de Nussia und

Metza ein Haus m der Blindgasse (Schrb. n. 385).

Neuss, Hans Hpinrich von, kommt

in einem Rechnungsbuche der Steinmetzenzunft

vor. DieEinnahmen des Jahres i656venek]inen:

„Hans Hcnricli von KeuM, bSdhewera vor incMter*

md lirudenchaft lur halbKoliolt fl. 40."

Neuss, Heinrich von (Henricus de

Nussia), verheirathet mit Mechtlldis, ist als

Sihilderer odei ClippCilnr in verschiedenen

Urkunden der Schreinsbücher Petri Löhrgassc

(n. 274) und Colambae Clericorum portae (n. 1 2 1

,

las) von t3i3— i33o als lebend und i357 als

verstorben genannt. Mit verändertem Beinamen

finde ich ihn noch Petri Qipecrum (n. 281)
j

in den Jahren i3s9 und i346, nimlieh als„Heu« I

ricos com Kracken clippeitoi". 1

Neuss, Heinrich von, ein Bildhauer,

den ich aus folgender Stelle in den RaÜMver»

handlungen (83, 34ia,b) kennen lerne:

,,1636 Juni 30. Neuu contra Srhnitzlrr. Vff heu-
tif^ca suppliciren Henrichen V4)n NtMUa, bildcnhSwcn.
und bcygefutr^to alU'»lallon der »tat Valcnj^in, ist

rcci-«sirt, wurde drr KUpplicant (;laubhafti|; darthun
können, ihmr vor difüem die tfcrcchtigkcit de« hoU-
schnitB dieser i^estalt versprochen zu sein, dafern er

sich alhie oder anderwerta darin k«***'"^' und die kun«t

(Telcmrl hat>cn würde, das ihme solcfi*-« fal« ein und
ander h:inttt'erk des biltschnelden» in stein und hoix

üinc praciudicio ei i:on»e(|uentia %-eiiguosti(;et, und
durch die gaAeUKRCi» Midiec daem cfb. aciuwtsler-

amt «emriiundet wMdcn tolle.**

Neuss, Heribert von, Bildhauer um
i67S. Gemlss einer Angabe in Brewer's »Vater*

j

ländischer Hironik« 'J.dirg, i.S-6, Heft IX, $27)

I Hess Kurfürst Maximilian Heinrich, auf Bcförde-

,
rung des Domheim Heinrich von Mering I,

' durch ihn an Stelle der bis dahin auf dem

j

Hochaltare in der Dnmkirche zu K6ln ge-

' standenen hölzernen Bilder drei neue aus Ala-

basterverfertigen: Maria, StPetras tnid StEngel-
(jertus. Die beiden erstgenannten Standbilder

sah man seit 1 767 an den Seiteneingängen des

Chores aufgestellt Der h. Engelbert, kölnischer

Erzbischof, welchem zwei Fn;>ei beigegeben sind,

ist liegend dargestellt; der Dreikönigenkapelle zu-

gekehrt, befindet sidi dieses schöne Kunstwerk in

einer hinterdem Hochaltarangebrachten Höhlung.

Dieser Bildhauer wurde i663 bd der Stein-

metzenzunft in Köln au^enomroen. Das Ein-

nahmebuch ftihrt beim genannten Jahre den

Posten auf:

„Herfbertm an Neiti vor meitlei^ vnd brodoMliaft
zur haHi-M hri( H. 40."

Im August desselben Jahres entrichtet er fl. 9

alb. i8 fi)r emen lehrknecht i665 wurde er

zu einem Ehrenamte bei der Zunft erhoben:

„Heripertw Neust vor weiiua«wt«nchaff fl. 40."

Neuss, Johann von, der ältere diese»

N'amens, Glasmaler zu Köln um die Mitte des

XVI. jahrh. Im städtischen Kunstgewerbe-

Museum sieht man eine runde Scheibe von ihm:

Jcm UDd die Sunaritetin am Bruiuien, mit der

UmMhiift: Jhcm sprach Gif nJi
zo diiadtca n. w* tlatn atehl

des KOmtlen Naar: JuM virNnia.

1S4S. aad diswtelieB die Knlw
Die daiin cotholteaen Badhslabcn
INH weiden dudi .Jotaau (wi)
Niiia Matoi" n aUSren Min. Am
dam ttacUaMe M. J. DeaoA's kenttlinaid,

Scheibe durch Scbentamg von dessen Wittwc an das
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Neuss« Johann von« der jttogere^ war

cbt^nf.ills Glasmaler und wurde am 2u Mai

i655 bei der Malerzunft zu Köln eingeschrieben.

Iid iMdtiscben Museum «eht tnau von ihm

zwei ovale Scheiben, in der einen steht in

gaiuer Figur der b. Jobannes mit seinen Attri-

buten: Kelch und Adler, zurSeitelinks A

einSchildchen mit des Künstlers Marke » Y-a
Der Hrund des W.ippensciiildes ist gol- vi \ lV
den ilamascirt, die drei kleinen Schild- ^
chen sindsUben und bedeutendss AEalerwippen;

unten liest man auf einem breiten SchilddMn:

Johün von Ni i:ss Imr

Kcr vnd glas»'\ n l k-r in

Collen vnd Catharina

£ydurff chcleutll

1668.

A iif der andern Scheibe steht die h. Kithuiua»

neben ihr das Wappen der Gattin tIps Künstlers

aufgestellt, unten liest man dieselbe Inschrift:

wie oben. Sie ist on gleicher GrSsse.

Auch diese Scheiben kamen, mit einer Menge

anderer aus dem Nachlasse M. J. Denod's, ab
ein Geschenk roo dessen Wittwe, in*s Museum.

Sie verdienen Lob, Johann von Neuss war, nach

dem damali|.;en StaiKlpuakle seiner Kunst, ein

geschickler Glasmaler.

Neuveit» Aegidius und Simon, siehe

Kovellanus.

Neuwirth, Franz Balthasar Cajetan,

Bucfahlndler, gebttrt^ aus Wien, dessen erste

VeTlagsunteriiehmungen zu Köln um i75o er-

schienen, ist am 3o. Mürx i8o3 im 85. Jahre

seines Alters hier gestorben. Er wohnte i797

im Hause n, j573 unter Fettenhennen i
Adress-

buch S. 102). Ich finde ihn auf einem Kupfe;-

sUche von geringer Ausfuhrung als Eründer

oder Zeichner genannt:

lo ilcbcii Abthcihuigieii aeht ouui die wnchte-
deoitcD DuiteUnmieB; drei wMeni aiad: ein Joogcr

ICuM in nogaHKtwr KteWang. da* Imwk «iner Kirche

fldt «iiiem Pricsler tm AUaie, uad ebi Heneb; tiefer

das ChrMSgtaaa; lotephs bimrLVCkter Aabftt einer

fVUsB RecIerVoc DViCb TheiMliau MVneno^cji.
1980. Dum linlH: P. B. C. Nemrirtb imentt Coloniar.

;

rechti: A. A. Beck ae. Bmaavigae. 4*. Das Blau ge-

Mit zu ein<-m Budw; Uber der oben HaadHidf Mcbt:
Zur Ungrrland SMomluitg; im Baad.

Er ist der Herausgeber der interessanten

»Nider-Rheinisch We-tiihaÜ'chen Kreis-Calen-

der«, die besonders durch die beigegebenen

kircbengeschichtlidien Nachrichten einen blei-

benden Wertli haben, üer erste Jaht;^g er-

schien 1758, der leUte t794.

Nielaes, der Maler, erwarb sich t$59

Jan. [7 das Bürgerrecht zu Köln fAwfnahme-

buch II, 3oa). In den Scbreinsbttchern lernt nun

ihn näher kennen. Er war der Schwiegersohn

des Fladenbäckers Peter von .Altenaw, welchem

Cädlia, seine Frau, zwei Töchter geboren

hatte: Alheidt tmA Lielsbeth, von welchem die

ersterc den Maler Niclacs oder Clas heirathete.

Nach der F.ltemTode erbten die lieiden Töchter

einen Theil des Haiues Molenstein, das der

Salzpfiwte g^enilber lag, auf der Ecke sum
Ficrhmarkt hin, und worden ani ;i. Juli i56i

mit ihren Ehemännern im Schreinsbuche daran

geschrieben. Am s3. Januar iS67 hatte Nie-

laes, der Inzwischen Wittwer geworden war,

einen Vormund über seine Tochter Elisabeth

ernennen lassen, wobei die Wahl auf seinen

Schwager Hermann Berck fiel. Nachdem am

\3. Februar desselben Jahres im Schreinsbuche

hiervon Kenntniss genommen worden, betreffen

vier folgende Eintragungen eine Schuldbeschwe-

rung des Hauses Molenstein (Schrh. n. 3s6}.

Niehoff, Nikolaus, ()r-e!b.auer zu Köln.

Einer Handschrift in Kl. Folio mit dem Titel:

Obseruationes et Annotationes diuersarum ges-

tarum in Metropok Ecdia Colo: qua« olim Gosui-

nus Gymnich Vicarius senior olim chorali'^ et

scholaris obseruauit et annotauit Anno iS53.

nunc vcro per me petrum schoneman descrip-

tae et in himc ordinem redactae Ao. 1664., ent-

nehme ich S. 4a—43 Folgendes Uber ihn:

,«Ao. t6M haben sei die gto*e Otg^ im flkom

tkagitbagt ta reiiovken dnieh mciiter Nieolaam Nie-

haft welche Att. U/H dweh deiMelben war neuceaeKt
wanfen, dieweii aber dam (iMae Waewr hiuder der

oiffd war ingedicibeB, daaa die pfaiflen voll Waaaer
warrcn. ist abfT Hs g^ftuett üiit «ivem Vmm Mgli
voll tur ^etmeirt al*o dtm» der Reren nicht Mndiireh

kan kommen, «t 1. In v.wrt in Aitunstn gelii-tiiTl."

Besitzer dieses .Manuskriptes war i85o der

Regierangs-Hauptkassensehreiber J. P. Selb.

Niessen, Johannes, geboren zu Köln,

hat mehrere Jahre unter Riise's Leitung ge^

zeichnet und lithographiri, sich dann i844 zu

höherer .Ausbildung nach Düsseldorf auf die

dortige Akademie begeben, spMter seine Studien

in Italien .il-^ Maler fortgesetzt. Seine kolo-

ristischen Nacltahmtingei) italienis< her Meister

machten eine Zelt lang Aufst;hen und schienen

ungewöhnliches Talent au mrathen.M

') l'ocrstorl »ticichichtc der neuen deutschen Kunstt

II, 376) wgl von Uiin: Joe. (nc) NieMcn seifte Talent
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lo d«r von E. Risse i839 herausgegebenen

•Suumluog von Arabesken und VarBerangen

älterer und neuerer Zeit« ist eine grosse An-

zahl Blätter mit seinem Namen bezeichnet,

darunter il« reich komponirte Titelblatt. Eben

so tbätig war er für die von demselben im

darauffolgenden Jabre veranstaltete uSamnüuog

des SehOneo aus dem Gebiete der Kunst und
der Gewerbe«; hier kommen tmtervklemAndern
von seiner Hand vor:

Jercmia« »uf den TrOinmeni von JentMiem. Nach
E. BendemanB. Linkt an einetn Steine •teht: J. NicBcn.

Laokoon. fodiii bndclUKt! L NIESSBN. 1889.
Octefaer«

Hemam* Prnlmi»!. Unten finlw daa Zdchen: I N.

Die Aufcrwcckunff diT Tochter Jairi. Nach Over-

beck. Rechts an dem Fiusc- bei der Kandlinic: I N.

Die h. Catharin». N'.ii:h H. Möcke, Links: IN.
Die Kretuifung des h. Pctnu. Nach P. I'. Rub«'n«.

Recbia: I NIESSEN. 1840.

SStUen in <ler Gruft der Doinkirclie su Freyniii^.

I NIESSEN 1840.

Stab der Enbiicbdre voa C«1d 13 J. H. ^
Schwert der KmOnten von Cfitn 16 J. H. In den Ii

Stelle in der unten Venienuv du lIoni^Finnwi

und tiefer etebt: 1040.

Nacb einer ZMhamg von B. Rfue litliofniiiUne

er da* BOdoiae de« Dr, Kaqnr Ulenlieig',

Auch im Kupferstechen hat Niessen dnen
Versuch gemacht;

Der h. AlphoMlM aber einer Gruppe von Volk
und Ordcnspriestcm schwebend, l'ntrn link»: J. Di, ]-

mann inv'. ; rcchti : Nios.ii:n sculpt. ; tiefer: Evan)felii,u«

paupcribua niinit mc »anare omlritiM cordc l,«c.

rV. 18. Kl. 8«. Von »«hr larter Ausführung.

Auf der AussteUung des hiesigen Kuost-

vereins iS47 sih man zwei GemlOde on ihm,

aus DüiicUloif eingesandt:

Die Ventossun4; der C'ordelia, aiM SbailC^CUe's
König Lear. (Nr. 431 de* Kat.)

MaaallclKr Kopf. (Nr. 4U dea Kat)
Ferner

:

Apokalyptie. Zehn llthographbch vervielfHItii^te

FedererirhiiumiaB, mchgetttldet den am Ende Ok-
tober d. J. an der Fe1U'*ch(^n Sammlung in die des
Gernianiüchen Mttüeum« zu NUmberir äberKCgenfreoen
Oriifinalen. Die Entstehiinu dcracll>en iit dnrch deti

Verirleich mit dem .StylgcfOlil der Konster im hohen
Chor de» Kölner Domes zu licstiinnion und ilcm EniJe

des fadrh, zu:'UM ho-rini.

Nach dem Tode Ramboux's wurde Niessen

dessen Nachfolger als Konservator des Wallraf-

Richartz-Musenras. Am t, Mflrz i89o wurde er

für Farbe, über deren .^usbildun^ im Sinnt" vcne-

tUni«chcr Meister and HanieriM«n er die Auigaben
der Komposition vernachlBaiicte. Er malle eine

Hofodin* mit dem Haii|ite des Johannca, dn Mm^
t)«hw» der b. Irene, frobei dne Haupt der HeiVgen,— man «ieht nicht wumm — In ScbattcB gcaetat

itt, und viele Bilder chnitlicben InbaUea ohne eat'

•prechenden Gebalt"

dieser amtlichen Stellung gegen semen Wimscb
enthoben. Den Katalog der städtischen Gemälde-

sammlung hat Niessen mehrmals heratts>;eKeh(*n

und es sich hierbei nicht nehmen lassen, das Publi-

kum mit poetiadheD Zugaben zu beschenhin.^

Vgl. «POhrer in dengeirttgCB Inhdt etc.« 8. Aufl.

Fr. von Retter iGescbÜbie der neueren dentechen
Ktiaat« 1876. S. iH». »Kunitcbranik« II, 178, „Nlewen
Da* Abendmahl de« Metm nach den Of^lnalpaMell*
hadern fI) von Uonanio da Vind gcaelcbaet"

Noel, Heinrich, Maler, ld>te zu Köln

um das Ende des X\'1T. hituK leb sah von

ihm, aus einer hiesigen Klosterkirche herriihrend,

swei mittelgrosae Bilder in Ovalen auf Lein-

wand: Chrisr.i^ am Kreuze iicb'^t ]i-r h. Mä^rda-

lena, und den todten Heiland auf dem Schoosse

der Maria vorstellend, jenes bezeichnet: Henri-

cus Noel Fccit, i693., dieses: Hen. Noel fecit

i693. Hinsichtlich der Fürbung haben sie

manches Oute, Zeichnung und Ansdrack hin-

gegen sind seh: mangelhaft. .\m 1 3.0ktbl}eri6S6

war er bei der Malerzunft aufgenommen worden.

Nörvenich, Peter von. Seiner vielen

Erwer^':^^f•pn wp;?en, wird er oftmals in den

Schremsbuchern erwähnt Ich finde ihn zuerst

im Jahre i4is, wo er von dem Gewandschneider

r.erait s on Cnyti-hr ein ;",-i(lilein In ilrr S<-'iilder-

gasse erwarb, das vor Zeiten dem Scbilderer

Conrait gebärt liatte; i43S entSilsserte er sidi

de^lben an Gunsten des Pelaera Thonis Kamer-

') Der Ileraiixgeber sieht »ich ^fcndthigt die gc-

reiiten Aeu»seran<;en Merlo's an dieser Stelle als zweck-
los zu unterdrücken und m-ichte sich dem l'rtheil

l'.mile .Michd's amcUieMcn, wenn dieser achr bofUch
aber nicht gitm ohne ftte Iroote Ober Nfemea'a
Thätiijkcit »»1^:

,, . . Dan» ces londitiun», on coni, :• .jn< lies

dilfKultes devait rencontrer )a rcüaetion d'un catalo{;uc.

Unun n*oio«s afürnier que le livirt et stntoul le Guide
publie pnr M. Niessen, le cooservatcur actuel, soient

de naturc X &.itisfairc I'attenle do public. M. NicHsrn

n'cit paa sculcinent pcintre et muxicien, c'est aussi

un poMe — dont rtnihiiuxia.ime 4 bcfuin, pKtque k
ch-ique piitji', tl<- «'«»haler en de nombreut sonneta

dan» lesqn<-ls il cV-lebre en vers p.is.^iunn^ le» mcr-

veiiles de « chire galerie. Noua auriom nunvaiae
giaoc a insiater sor la criliqac de ce Mger tmven
ches nn homm<' cn qui noti^ avons rtncontr^ onc al

parlUte oMi^eancc, ci il en ttoAli- h noirc sinoerit^

d'avouer qu' A la place de cea ditbynunbes estbetiqnea,

on aimerait trottver, dann un txavoll de cctte nature,

dea datea, dea rentcjgncmcnia prtaia, doa indicntions

biblioeTapUqo», et, »H Hut ponible, dea fac-«imilH

de monagnmmea et de «ignatwea. CeU dil, nous
aonuMt beunan de poHVOir iover «an riiene lo aom
qiie H. NioaMii prnd do «m muaee et In bonm:
(eme de eette ceiiecllont'' („Le Huate de Colaane*%
»L'Art« 1888, IV, 144, 148.)
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sieyne. i4i8 übertrug ihm Jutta Rundeyls unter

Ermächtigung ihres Mannes Johann von St. Dyo-

nys das in derselben Strasse gelegene kleine

Haus; welches in (rttherer Zeit der Maler Jthtaa

Fye bewohnt hatte; er belastete dr!<!^elbe mit

einer Erbrente von 4 rheinischen Goldgulden

and verkaufte es l436 an den Goldschläger

Peter von Paffendorp (Schrb. n. 1 2 3 . Von Dni la,

der Wittwe des Annbnutmachers llantx von

Wetslair, und ihrer Tochter Metigin kaufte er

i424 das neben Richmoed vom Thurme ge-

legene Ifatis in der Schilde r^a&se (Schrb. n. jSi);

1426 von dem Schwerlle^cr Heynrich Haese

das Hans genannt „zome Hirtze", welches letztere

er itn n^trhstfolgenden Jahre dem Maler Johann

Wunne überliess und den Kaufpreis» beMeheod

ans einem Grbsins von to Mark, an Johann von

N'uyfse abtrat; i428 kaufte er ein ITaiis, das

früherhin Eogelrait besessen hatte, in derselben

Strasse neben dem Hanse Wolter'a, der den

Beinamen „der Teufel" führte, gelegen und seit

i397, wo der Maler Peter Groene Besitzer war

(siehe denselben), mit einer Hofstätte versehen,

die in die Dravergasse auslief; die eine HälOe

erhielt er von Lubbcrt von Hem!)arh fllr S,

die andere nebst der Hofstätte vom Kitter

Heinridi vom Coesen ftir 6 Goldgulden Eib-

/ins, löste jednch noch im nänilithen Jalirc

grössere Rente von 6, und im nächstfolgenden

auch die von 5 Goldgulden von seinen GUtubi-

gern ein '^Schrbw n. i23). i428 trat er auch in

neue Beziehungen zu Druda und Metzgin, der

Wittwe und Tochter des Hantz von Wetslair,

indem dieselben ihm 9 Goldgulden erblichen

Zinses auf ihr Ha?is „tome Saele" in der Schilder-

gasse, bei der Ecke zum Neumarkt hin, be-

willigten; i4s9 aber standen sie ihm das Unter-

pfand zum Eigcntbiime vollständig ah nnd Peter

liess sodann die Rente für erloschen erkUtren

@chrb. n. 38 t). Ein «weites Haus, neben dem

voigenannten feldwarts und neben Moyscs'

Hause zur Marspforie hin gelegen, führte eben-

falls die Benennung „zome Saele" und wurde

1433 auch von Peter von Nörvenich angekauft;

Thys von PaifTendorp hatte es xukttt besessen

(Schrb. n. 29o).

i435 April 3o wurde das Testament, wddies

am i3. M:Ir/. desselben Jahres zwischen Meister

Peter und Bcia, seiner Frau, zum Vortheil

des Letztlebenden von ihnen urkundlich aufge>

nommen worden war, in den Schöffenschrein

hinterlegt Bela von der Clocken war bei all'

den Erwerbungen, die er bis dabin gemacht

hatte, seine Theilnehmerin gewesen; sie wird

bald nach i435 gestorben sein und bat ihrem

Manne keine Kbder hinteilasaeo. Als dieser

sich mit Styna wieder vermahlt hatte, bctheiligte

er auch seine zweite Frau i448 an dem Be-

sitze sdner vier HVoser (Scbib. n. is3, 99o;.

Au5 der neuen Ehe entsprossen zwei Kinder,

eine Tochter Catherina und ein Sohn Herman;

doch war sie von einer nur korsen Dauer, denn

als die Toditer im Jahre i452 in zartem Alter

gestorben war, lebte auch Peter nicht mehr.

Das Kind wurde von der Muiier beerbt, die

schon in ein neues HMbOndniss mit Peter von

Buyrbach getreten war, Herman, der sieh mit

Drulgin verehelichte, wurde i474, i4äo und i483

an die vlterlidien Erbtbeile gesdtrieben. Das

„F.ngelraitz huys" verkaiif^e er gemeinsrhafllich

mit der Mutter und dem Stiefvater i4&o an

Hermann Kagge von Zons, den Goldsdilitger,

Die Gunst des Glückes, deren sich Peter von

Nörvenich zu erfreuen hatte, ist lediglich aus

seiner künstlerischen Thätigkeit hervorgegangen.

Dass er aber nicht allein ein fleissiger, sondern

auch ein Künstler von Ruf und An-sehen war,

Idssi sich aus dem Umstände folgern, dass ihn

die Malerstmft t447 zum Radidienn erwlhlte.

Novellanus, Aegidius, Kupferstecher,

der Sohn des Simon Novellanus, hat zu Köln
noch in den ersren Decennien des XVII. Jalwh.

gearbeitet Ich besitze von ihm:

Chnstua «m Kreuae, mitCB Johaonca, die faeUif^ii

F^acnimd e>iiKiieg»kiMäi% w«ldicr4kii Schwaaun bia-

airfictcht Uaten4l«ile]alKlwVieneiiiSSpaUea: Cfaktw
tum» laclua a.a. w. Tiefer linlu: AeeMio NcowdIiMm
•calptoR; reehtc: Vet/er Ouenadt escndit. Folio.

Brulliot (»Dict.d. ^^onogr .. III, 5, Nr.18—66,

i56— i7i, ii57 u. 1160} nennt:

Die hi;ili{;fn Frauen, »trh(rnd in OvaloJi, eine Holge

von Ulattem in rt. 8" mit der Adrc««; : I'cter Oucrradt

cxcudit; sie sind nach der Erßndun^ de« Simon
NoveUan», dexsen Name suwidtea mit: Simon Nc-utiel

in«, oder, wie bti der h. Bartuura, Sim. N. tUruravit

angegeben. Man liest ab Betdcluuiiie d«« Stecben:
Aejr. Nfou, scalp. — Ae^dnia fil. ocüdpdt. — Gklla
liliiu Dculpsit.

Nagler SKOnstULex.« X, i8S, 280) kennt

ferner von iiun:

Die h. Juncfrau, die Bniit vom Schwerte durih-

dningen. HaUifi(;<ir. Folio.

Der Uädeade HeUaod (Ecc« homoi) Halbtiipir.

Blit OwiMit'a Adietae. Polio.

Novellanus, Simon, Zeichner und

Kupferstecher, welcher sownhl den Gr;ibslirhel

als die Radimadel geführt hat, lebte zu Köln
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Ins gegen den Scbhiss des XVI. Jahrh. Mit

Unrecht wird er bisweilen unter der Benennung

Noyellanooder Nnveliani denitalienUcheoKüDst-

lern ziigeaellt; sau eigentlicher Name scheint

Ncuvel oder Neuveit gewesen zit sein, doch

bediente er sich am häufigsten der latinisirenden

Schreibart ^JNovelhnua". Von Metthou Quad
(»Teutsch. Nat. Herl.« S. 431,43»), seinem Zeit-

genossen, wird „Simon Newuelt ein guter £tzer

VDd Zeichner^ genannt; nach einer Lobrede

auf die holländischen Künstler Johann und Lucas

van Doteciim, welche „vnib 'las jähr i5 7n eine

gantz newe vnd vberkunslige art von ctzen er-

fundcB, aho daat sie aXerl^ F%in«tt, tdmd-

taffeln, mit allen Schrifitcn vnd Littem darin,

so rein, gee£^ Und vnd Verblasen in KupCfer

etzen kundten vnd noch ktmnen, dasa es lange

zeit von vielen vers'.cndigen für keine ctzan^^,

sonder einen reinen Schalt ist angesehen worden",

fthrt er fort:

„Vnd oll Itchon Simon Newiielt ein lustige, frej-e,

klu^e, vimI vtnitcndij^r Hand zu ctzen (jehalif (wie

solche» an den Sti-Itm vml Niifi rk-r.disrli.-n Historien

in den HoEcnbere'i'ii hcn lüiclu rn zn >clii di-s-.;^lin;hcn

in ilt-n iic'.vin K^l/t .iul.'ii:c^.ini,''-tii ii H;ulK :r. rli > K'itiiLis

odci' VV'cal ljltiit:lj, M> ilh- UtArn [>lihlu i«'rt tinlitT: i sii

kan doch ein jeder li.ill>-ii r>ti'n<iii;iT lüi-srllu' «tjung

hanljrreifflich vor i'<-n S. hnit vrultrsLhculcn, ist auch

nit niui;li>;h vornl rscnSicit darin zu grhr.iui hi-:n

:

daK<-*KCi> der Dolt-coaii iisi r Elzutyj |;antz Verblasen

vnd vertrieben »ich erxi ii;!, vnd iji vielen OftCfl den
Urabttecber ao g^figkeit zu ntthea gibt."

Er war Mitheraingeber des BrauD*schen

Stäiltebiirlies »Civitates orbis terrarum«, zu

welchem er einen Theil der Ansichten radirt

hat; der eiste Band, welcher i573 ersclnen, ist

in der alten Ausgabe dem Kaiser Maximilian II.

zugeeignet und die Dedikation unterzeichnet:

GKORGIVS BRVIX, SIMON NOVELLANVS,
FRANaSCVS HOGENBERGIVS DSD. CON-
SFjCRATQ.

Einer bemerkenswerthen Arbeit von ihm er-

wähnen die lUthsverhandluDgen (38, as^a):

i,lM8 Uli 11. Synoo de Novella. Mt^ynen hem
kt räferirt, da« Syraon de Novella hievur die stadt

nflgctcilt und . . . abconbafeit und nunmehr seine bc-

lonun^ erfonlert, benendich 100 r>-chstaUer: Druff

meine hem (gesprochen und den hem rcntmciittem be-

Tolen, mit ime nach aller noturft und uff piUi|;e wege
zu handien und zu conlenlii n, 'i a.i1 er

bey gcthoneni eyd alle abryij, liir lijcse sudt be-

langen, von »ich «eben solle."

Nach Hartaheim (»Bibl. col.« S. 84) fertigte

er femer in Gemeinschaft mit Franz Hogenbcrg:
D.ei rti;tlr-n .les KCnit^s Friedficll IL VOR DiBe«

mark, t'otge von 16 Blattern.

IMe Kriege der ScbwedcR v«r den Jahne 1589.
Folge von 11 Btatten.

Nach Huber (»NbiL« IX, So) ladirte «r eben<

falls mit Hogenberg:

Das feierliche L.cichcnbc{;Sngiiiss de« Königs

Friedrich II. von Dänemark. Folge von 21 BUtttem.

Ilubcr setzt dieser Arbeit die Jahrzahl 1592 bei;

462 i) Folti. & 977) gibt ab*

vk'ccösclniJi 1584 luid iötsa ao.

Von ihm allein sind:

Die Getchicllte de« Tobias. Geistreich radirte

Folge VtMl 8 Blatten. Das erste ist bezeichnet:

Sfanon Ntwdaim inventor fecil et exoud. Cotomaei
Ha fidgcnden aiabcn: S. KO. U. Folio.

Der gute Samariter. Folge von 6 ndbtun BMllaia.
Simon Novetlanus inv. W, LaUenknchen escod. Co-
loniae. KI. Folio.

Nach ihm hat sein Sohn Aegidius eine An-

sah! BUttter gestodwa» toh welchen onter des

letsteni Namen die Rede war.

Nürnberg, Cono von. Die Raths-

verbandlungen bringe» Folgenda über ihn

(26, 3b, 4a. 6a, i7aj:

.4871 Jan. 1. Stwbcmm ma Namen (Hamor).

AU Coao taa Nufeobeqr. böiger m Namen, weg««
si^iw •ehotnateyi» angehalten .

.

,Jan. 4. Schomste)ni in die 44 camere. DwcO
einem erb. rat berichtet, dass Cono von NUrenberg
Sit h I rbeut, den schonuteyn meinen hem zu verehren

I

luid selbst ufzuselzen in die 44 camcrc, allklaii nach
beschehener uAetiMBg MÜ ime dae pülige Tenbnmg

I ireschch«ai."

,, 1.111. 24. Cor.'j vi>n Nurrniu ru'. r.ici^ti r
( 'i>no

voäi Nuir:nlM:t'j,; nu-ynt.-n hcrn i^i^-n schornslr-yn in <!cr

I

Prophctencamer vi-ii hit und utü-t.Tn l.iss'jn, h;il'rn

meine bcm bevolrn, ime vvi'.lcnjuLlt .i'.icli 60 d.ilcr zu

v*-:''hr»"n. Iti-ir. tl.i-«?« dir st llu Iwrri Iniii;« rtiu istrr, sty-

meister und weinroeister bcvcich haben solle», mit

mdMer CWo ferner der fata|ipaii battwr tu haadtea.*'

I

Nutzpfennig, Johann, aiehe Netse-

pfeiiniiigh, Peter.

N u yman , Heinrich. Das Ausgabebuch

der Mittwochs Rentkammer (Rechn. n, 98) hat

folgende Püsiiian zu 1S08 Dec. 6;

„Gesichenk duci» Erici episcopi Monaslericnsi«. Item
zo (;even Heynrich Nuyman, gotttlamit, vur eynen oevef«

^den kop mit evnz« dewgulder efhaliMl, die bei^

zeuch Krich van Saasen aa cyncm nuwen gekoren iad

erwcltcn bischoff zo Monster vur eyne vcrerungc ge-

schenkt synt worden, wygende 8 mark toyn 3 quentia,

I
die mark vur 7 bescheiditt goltgttldeo, fkcit sonmco..

.

95 besch. goltguld."

Nyhoff, Jakob, Orgelbauer m Köln um
1616, gehört wohl mit dem vorhin aufgeführten

Niltolaiis Niehoff, dem Verfertiger der Dom-
orgel, derselben Familie an und kann sein Sohn

und SrJiüler gewesen sein. Auch Jakob N. war

ein angesehener Kfinstler in seinem Fache^ dem
der Ruf selbst in weit entfernten Städten einen

WirkongslKreis erOfinele. Wiederholt ist seiner
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in den R^fasverhandluageD (65, 37b, 38a, S4b}

gedadit:

„1616 Fete. 17. Jacob NyhotT, »rKclmaclier, lut

noclMwlt f&pHUta, ime xtt scinrm verdienten ibclta-

lolin bd dm liani pionaoris (!) s. joannk zs va^
helfen. Fji haben auch hcnrrn Thurabdectieiit nad
«amplliche capitulareii zu Wnrlxhui^ sa selbigem eflect

geschrieben, damit p. Nvh<>lT »ich der ort widjr «-in-

stellcn und ein ncw anfjefanKi'n werk Im Duhm da-

selbst außfcnigcn muRo . ,

."

,,1616 MSnr Q. lacob Nyhotf, welcher lU Wdrt?^-

tiliii; urul Ii liiiticii^ II! wi' orgt'l ZU :ri.ii- !li n -lU-

H'-iiMriinii •>
. - IkII' I, li i»-- ihm «1m BUrgi-rrccht in

K-in i-iiaitor. iiii-h,
.

v.rn:: ir aucli ent Dach JalUT

und Tag zurückltchr-" • i- '
•

Odendahl, Joh. Kaspar Augfustin,

ein geschickter Bildhauer, starb in seiner Ge-

burtasudt Köln am 7. Janttsr i793 im 67. Jahre

seine*; Alters. Vielen Beifall f<in('en srinc \r-

beiten aus Thon, welche er so fest und dauer-

haft anEUfisrttgsn'wntsDd, dass sie im Freien

dem Welter Trotz boten; sie bestehen aus

Bkisten, Figuren und Gruppen der mannig-

(ältigsten Vorstellungen. Bei Bildnissen besass

er ein glückliebes Talent, die Aehnlicbkeit zu

treffen. IXi er, ans-^cr der Bili!h:i'j'"rci nnd dem
Bilderbacken nebst kunstreichen Grottenarbeiten,

aach den Pinsel zur Ifand nahm, bauptsuhlicli,

um die vorgcnrinntcn CeL^enst^lnde 7ti koloriren,

SO nöthigten ihn die Maler, sich bei ihnen

zlinikig xn machen. Insbesondere wurde ihm

vOfgebalten, dass er in der .St. Peterskirche „die

CtDtsd gemarmelt". Am i9. September i778

wurde er, nachdem er eine von ihm als Meister-

stück gemalte Landschaft vorgezeigt hatte, in

die Zunft aufgenommen,

Er hatte einen Bruder, der ihm bei seinen

Arbeiten behülflicb tmd sein GeechflAstheilbaber

war, daher lautete die Firma „ncbrü !er Oden-

dahl". Auch setzte dieser Bruder nach seinem

Tode die BildeTbückerei mit den von Kaspar

gemachten F : : fort. Dessen Gehülfe und

späterer Erbe war der ürtlher genannte Jakob

Bollig, welcher in dem Odendahrschen Hause

in der JohanniN-trisse (Adressbuch von i797,

n. 276i, S. !o8) die Werkstätte bis i83c im Be-

triebe hielt. Die Brüder Odendahl waren beide

uoverhelrathet geblieben.

Von Mensel (..Mis-ccH.« Heft X, 243, 2-h;

und Füssli (aKünstU-Lex.« Forts. S. 98i) wird

dieses Künstlers lobend gedacht: letzterer be-

geht dabei den Irrthum, ihn i8o5 noch unter

die Lebejiden an zählen. Meine Angabe über

' sein Sterbejahr tmd Alter ist den Todteusettet

Odendahra entnommen.

Odendall, Johann, Haler und Zeichner

zu Köln, wurde am i4. Januar i7o5 bei der

hiesigen Malerzunfl eingeschrieben. Nach seiner

Zeichnung irarde in Rupfet gestochen:

Das Kloster Alleiibcfe silt dw IldMn^rfft:
Walucr tibäa des Qosten AldenbeiK isi Hattacv-
thmnb Beig gidegEn. Paadirt im Jahr 1133. lAiten

rechts: Joaon Odendall ddmeant
|
JoanuBs Jaoobitt

Saitor fecit [ Colonlae 1907. Q«. Roy. Foüo. Bin id*
tenes und g«»chaicK« Blatt

Odenthal, Johann, erscheint beim Jahre

i669 im Einnahmeregister derSteinmetzenzunft:

.Joannes Odenthall vor meister- und bruder-

schaft zur '/« • - • gldn. 4o." Im Jahre Uoa zahlte

I

er für einen sogen. Präsentirknecht: „herren wxk-

meister Johannes Odenthal P. K. i4 gl. la a\b."

I

Er war zu diest^r Zeit also städtischer (nnserer

I Herren) Werkmei.ster.

Oedenthal, Johann Adam Heinr.,

geboren zu Köln am 24. Dezember i79i, der

Sohn des am a. Februar i8J4 verstorbenen

kcnn;^.i-^rei^ hen Sprachlehrers Johann Cornelius

Oedenthal, widmete seine Thätigkeit hauptsäch-

lich dem Fache als Zeichenldirer. Von früher

Jugend an sprich nirh eine entschiedene Vor-

liebe für die Kunst in ihm aus, ohne dass die

Verbältnisse ihm erlaubt bitten, schim damals

sich derselben ausschliesslich zu widmen. Im

I

Jahre iSt3 musstc er in das franaösische Kriegs-

I

beer eintreten und wohnte als Fourier der

Schlacht bei Golm unter Vandainme bei, wo er

in riefnrsj^enschaft gcrieth und nach Prag ge-

führt wurde. Der gute Namensklang seiner

Vaterstadt und seine penönlicheo Eigenschaften

erwarben ihm hier bald theilrehmende Freunde,

j
so dass er in kurzem seine Freiheit erhielt und

I bei der dortigen Maler^ und Zeichnungsakademie

I

als Schüler eintrat. Sein Fleiss hatte so glück.

liehen F.rfolg, dass ihm mehrmals Preise, welche

j

die Akademie auszutheilen pflegte, zuerkannt

wurden. Er blieb in Prag bis zum Jahre 18:4,

mit Ril!nissiiialen und Zeichnen, sowie mit

i Unterrichtgeben beschäftigt, imd kehrte dann,

I

atif den Wunsch seiner Eltern, nach Köln ait-

rück. F,r wurde hier bei der höheren Üürger-

I

schule und bei der Taubstummen-Anstalt als

I

Zeichenlehrer angestellt; das eistere Amt ver-

sah er bis zum Herbste iS59, das letztere bis

j
zu seinem am i5. Januar i876 erfolgten Tode,
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Auch bei der Mcngdberg'schen Sonntagaschnle

für Handwerker Ijat er viele Jahre mitgewirkt

I'olgende Ulaiicr hat er selbst lithographirt:

Drei BUUter aus Holbein 's TodtcnUnz: der Geizige,

die Spieler, der Rit«-r. Beceidinet: Nnch Hat» HoK-

beiii anf Stein gcceichnel von H. Oedenthal In Vag
ISn. Gedrackt bei A. Maehak; tiefer folgt da titb-

Itoeber Sprach. PoGo.

Da WritlieOand, BroifbiMs «na da Vinci'»

AbeodmaM« Beseichnel: J. A. H. Oedenthal. dcJ.;

unter dem UbUachen Spruche : Ich gebf^ euch o. «. w.

Ilnka die Adnaae des Drucken ; C. l-'abrunius, impr. 4**.

F. F. Wallnl. Brustliild. Im Hintr.r[?runde link«

d«a Mmognatm Unten die Adnaae: ce«l>n von

C Fabfoniai In COin. S<*. GehOit to »Ferdiiiaiid Pbuu
WaHeaf* wn Dr. W. Smeta. Kflla bd M. DUImil-
SchanbeiK. 1838.

Nach seinen Zadmmgea cncIneneD b
Kupferstich:

H. 6. W. Daai^. BrattbUd. H. Oedenthal del.

Vahayac. Unten die Adnaae: Bonn, in der C. SctanliKea-

BettendedPachcB KnpfcidniUBtei. Gr. Polk».

S^paBond Prhr. von Arann, VUiMfnt zu Kom.
Bniatbild. Geceichnet von Hehir, OedcndaU, gest.

u. «;edr. in der c. hulgiTn-BetteodoriPaehen Kopfer-
dnikkcrel In Bonn. Folio.

Johann» Sc!.' p« nh;u:' r. Htusiliilil. ( Minf ili .". Niiim rt

Uc» Zeichners und des .Stecher«. 4". Dii /.i i' liniin;;

wurde von Oedenthal 1833 nacli ni i.' l i ii juN
(jenoninien und f!i«>s<T Kupferstich für die 1834 lu

l.eipzii; oritchi> n, 11. A.:>^^:iii' der «SmnaicJwn Werk«
dieser SchrifUslei>erin l«i»l»uiint.

Da» Mediwahaupl') »u» dem Wallrnftchen Mu»eum
zu Kf)ln. Ucrcithnet: M: Oedenthal del. Gottschick »c.

Kl. 8". Gehört zum ersten 'I'heilc von »Aiutliig an

den Niedenrhein und nach Belgien« von Johanna
Schopenhaner. Leipstgi 1881.

Ferner in I.itfirrprajihie:

Der kühne AIl^l^l v.in A^i n, W, .S. b4"i .icm liesi-

({.ilinchen KTirifv riL:< r N.i> ii il. i N-itur ijivruihnet

von H. Ucdtnshai la L'uln a'K. ISäl. Ticier die

Adrc«>c: bei H. Ooflart in Oiln afK. Qu. Folio.

Alt-Kf.lniiiehcs ITniver^iUtts-Siecfl vom Jahr 1392.

Oedenthal del. 1833. I.ith. v. Remird A DÜbyen.

Gr. 8". Zu »Versuch einer Geschichte der eheniidiKCn

l'nixx-rsitat und der Gjmnasien der .Stadl Köln« von

F. J. von Bianco. Kain, bei H. A. Arcnd. 1833.

Wahra AbbOdmir der achmcRhaften Mnttcr Maria
(n der Kajidle an Kalk» In der Oeuaer Pfaiwy. Lüh.
b. H. Goffint In Coln. H: Oedenthal, doli. 8*>.

Üa^nelho, mit der Feder auf Stein .,1/1 . hnef, auch

sind in der Höbe zwei lüi^cl bcigeiUf;!. Bezeichnet:

H. Oedenthal dcL 8*.

'> Auf Uestelluni; von Frau Sybilla Merten.«* in Kftln

fi rtiirtc ..Odendahl" auch eine rmrivtzcii hnung dieser

M<<hLs.i auf blauem P.i|>ier in den Dimenitionen <le«

Ortginala Mr Goethe. In einem Briet an A<lele Schopen-
hauer VOM 17. Januar 1830 spricht der Dichter „für

die angekommene Zeichnunjj eines Meduscnhauples
dem 7.1-ichner uml der Vermittlerin" seinen Dank aus.

Die Kölner Antike fand bei Goethe ganz be»ondereji

Interesse, er wUiuchte aui h einen Abgu» dot Kopfe»
zum Verg^leiih mit iler in seinem Besitz bclindlichen

Medu.ia Kondanini zu l>esitzcn. (Vgl. H. HOfler im
»Goethe-Jabrbaeh« 1898, Bd. 14, S. 159.)

Doxjin, Ansicht d« r lim i'reihcrm von Ehrcnthal

zm;ch<lri;{en Herrschaft tn iiohmen. Nach der Natur
' gez. von H. Oedenthal. J. Warter lith., A. Machek
gedr. in Prag. Gr. Qu. F'oUu. Viele Abdrücke sind

kolorirt.

Anton, umi;eben von seiner Familie und einigen

Pnsunden,cndigt seine Erzählung. IVzeJehneti H.Osden-

thal isic) inv. Gr. 8*. Zu «Leben und Schickaate

i znejer Strafgefangenen« UbemclBl «on MiteUHaebcr.

Hamburg, 1836.

CteoMBa August Piefherr Droaln au ViadMiiitft

Bttbiachof von CBla. KniMtOck. Ge«. v. M. Onden-
thal. Lidi. V. H. GOrdn*. Folio.

Johann Cornelius O. l. l^rzii lirt und I^-hrer

»ler lateinischen, franr -M^L h 11. Ln;;li--L li_n, italienischen

tmd spanisch' S| r.» :. I . ui i. N. <l. Leben i;ez.

v. J. A. Hcinr. Jrnih.il lh.l2. l.iili. v. ]. f. Baum
in Cöln. Auf Stein gez. v I. C Kuini 1847. Im
Hintergründe recht» auch d.i» Mnninji mim 0< d< nth«r».

Folio. Die OtiginalzeiLhnu.iL; '•l in !nrin<rn liisun-

und wurde mir von dem Künstler als Andenken an

seinen Vater, mcUiea vjeljidnigen Lcfaier und Fkeimd,

gewidmet.

Bildtiiss des Obcr-Host-Direkton zu Köln Christian

Gottfried Andreas Ri-hfeldt. "hnr dreien Namen.
Bnistbild, nach recht« ge«i-iiil> t, in ruHiirm mit ge-

sticktem Kragen. Epaulets und einem t>r(len atif der

Brust. Unten links: Nach der Natur gezeichnet von

H. Oedenthal; rechts; Auf Stein gezeichnet von Jacob
Minzenbach; tiefer das Wappen und unter demselben:

GvUracki bei GebrOder Kehr in Cohi a'R. Gr. Folio.

Die Riicte Graaa St. Martn an Cttta in ihrer

Itealntiratloa. Nach der Natur gt*. H. Oedenthal

,

Gedmaikl hi der UtbognpUe v. J. GL Bwuk. Auf
Stein gca; v.J. C Baum. Gr. Polio. Db Platte iat Im
Aetien miailnngoi, daher die AMrilr.kH aehr mnngd-
haft aind.

Cammtiitiache Darttdliug. Nadi IL J. Dened'k
Erf i'.'Tiull; von f. i!cntli d selbst auf Stein gezeichnet.

Gestützt auf seine vieljfthrige Er&dirangeni

gab er zwei Hefte Vortegeblltter Ar den Zetcben-

Unterricht heraus, meist altcrthiltnlichc Gebäude,

rie(äs.se und Ritterhelme in Umrissen darstellend,

die durch ihre Zweckmässigkeit Air weitere

Kreise empfehlenswenh sind. SieftllifendieTiteh

POnfidg awcckmlaafKe HnttcriiUtler cur Uebung
im treien Handaeichnen, von J. A. Heinr. Oedeathnl,

2eidhncalahrer aa der höheren Bürgerschule und
Taubatummen-Aaatalt in Cöln a/K. Lithograph!« von

J. C. Buirn r In, 1831. Gr. 8«.

' Viei/ii; >v^t' iiiafischc MosterWSfter nun Zi-ii htuin-

unterrirlii uii il« n .Schid- und Pm\ lU.« hi uk Ii, voa

Joh. Ad. Hi'inr. OcdentbaL COln, 1854. Gr. 8«

Oldendorp, Hermann von^ GoM-
schmierl den ein ??t-hrcinsbuch auch „.Mden-

dorp" nennt, war mit Conegunde vermählt und

wunle von lAsa—1467 bei jeden Tbroiis (von

3 zu > JalirL'n; in den Ratli gewählt. i449 em-

pfing er 6 Mark, um die „groisse beylge Sa-

cmnenz-monstrantie so nisteren ind zo liehen".

Sie gehörte der Ltltrenzkirche. Das Büchlein

nennt ihn „Hennin v>n Ouldendorp".
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631 von UIcp. - KoDctantin u. Nikolaus Opladen. — de ürd oni. - Oatermeyer. — Osterwald. 632

Olep, Adolf von, ist in den Rathsver-
'

hanrlUtngen (67, i9ia) am i4. September 1620
'

als Zitnmermcister, „der den baw zu S. Pan-

thaleon ugeooromeD", gemtnat Er gerieth des»
|

haJli in Veritriesslirhkeiten mit dem Steinmetzen- 1

amte, so dass ihm die Arbeit verboten wurde.

|

Opladen, Konstantin, war um 1680

7.U Köln „eiius Ehr-^amen I lochweisen Raths

Vmblautf" oder Bau-Inspektor. Am 5. Oktober

des genannten Jahres ward er als Zeitge ver-

nommen in der Untcrsiu bungssache gegen den

viel&cher Pflichtverletzungen beschuldigten Bür-

genneister Jakob von WoI6kebl.

Opladen, Nikolaus, Glasmaler m Köln

in der «weiten Hälfte des XVII. Jahrh. Kine

Aiteit von ihni kam am ss. August i853 am
'n- Kunsrnachlnsse des Rentners TT. Ramp in

Kuln zur Versteigerung (Nr. 226 des Kat). Das

aus 8 Stücken zusammengesetzte GlasgemSlde

zei^^ in der die Mitte einnehmenden Haupt-

scheibe die Justitia mit Wage und Schwert, durch

eine Landschaft sdireitend. Die zierliche Ein-

fassung ist aus Genien beiOLst- und Blumen-

gewinden gebildet unten mit der Inschrift:

Nit'olau* Opladen der Frey

er Reich« SUM CilU-n Rwgvt
Vod »ta«t Glaßmrchcr Vnd
Cktturina Mandt's EheteBth.

Anno 1664.

H. i7 Z.. br. i5 Z. Die Ausfuhrung, grttl b
grau, ist lobcnswerth für diese Zeit

In die Malerzunft wurde er am 9. Januar ,

i663 aofgenoDmen.

Ürtlüdi, E. de, Kupferstecher zu Köln ,

im siebenten Decennium des XVIL Jahrh. Man
|

hat nur wenige Blätter von ihm:

Redenkblatc itii lUii Ki gierong*;intrtH de» Hlir^er-
i

meisten Franz Brasaart. 1669. Nach J. Bun».

Der h. Benedictus, kniecnd. l'ntrn die Schrift:

Sonctus Brncdictux Videnli Creatorcm anf^usta est

oomia Orcatnn.; tiefer rechti: Ordonic fcialpsit.

Ostermeyer, Konrad, Mater su Köln,

dessen Aufnahme bei d^-r hiesiLjen ^Tnler?nnfl

am 33. Dezember 1 759 erfolgte. Denod's Notizen

melden, dass er früher Harfenspieler und Schön» I

Schreiber geweeen sei und sich später der Malerei

gewidmet habe. In vornehmen Häusern sei er

als Zimmermaler beschäftigt worden, bei Flen-

niasen habe er den obern, h> i 'e Groote den

untern Saal gemalt Er ist im Mail 7 73 gestorben.
|

Osterwald. Georg, ein vielseitig ge-

bildeter Künstler, der als Maler, Zeichner, Litho-

graph und Kadirer Vorzügliches leistete, zugleich

die vefsduedensten Runttgattungeni Hiatorie,

Genre, ßildniss, T.andsrh.ift imd ArrhttekttJr be-

trat, und bei alter Mannigfaltigkeit nie den denken-

den, adnen Gegenstand mit vollkommenem Ver*

ständniss beherrschenden Knii'^tler verleugnete.

Auch die technische Behandlung seiner Werke

bietet eine gleiche Abwechsltmg, so dass es katmt

glaublich Scheint, wie dieselbe Hand heute eine

Zeichnung mit keckem Krafkgefühlc geisivnll

hinwirft, während sie ein andermal mit unsäg-

lichem Fleime, mit jener hewundenugawttrdigen

Au'idtiner und Liebe, ilie uns für die mittel*

alterlichen Meister hinreisst, ein.^quarellausführt.

In Rinteln wurde Osterwald am afi. Januar

i8o3 geboren und empfing die Namen Georg

Rudolf Daniel. Sein Vater war Töchterschul-

lehrer, unbemittelt, doch allgemein beliebt Der

Kinder waren sieben, die mit Innigk«t an den

Eltern hin.;eii, deren Hauptsorge war, ihnen

eine gute Erziehung zu geben. Georg besuchte

das damals ausgexächnete Gymnasium seiner

Vaferstiidl, imd frühzeitig äns^erte sich hier die

Neigung zur Kunst bei ihm, indem er bei den

Vortragen der Naturgeschichte sich sogleich an's

.Abbilden „'ab und die Mitschüler durch srdi 1 e

Produktionen nicht wenig erfreute. Einen höhern

Aufschwung nahm die jugendliche Phantasie,

als ihm die alten Klassiker vorgelegt wurden;

da entstand n Schlachten und der erhabenen

Darstellungen gar mancherlei. Als er in die

Prima vcneiat war, nahm ihn ein tfttrer Bruder,

der damals in Bonn beim Oberbergnmte an-

gestellt war, zu sich, und Georg wurde Gehulfe

bei der Oberbergamts-Zeichnenkareroer; die An-

wessnheit in der Univrrsif.ltsst.i'dt l)cnutxtc er

zugleich, sich immatrikuliren zu lassen, und die

mathematischen und artistischen Vorlesungen

der Professoren Diesterweg, A. W. von Schlegel,

dWlton und Welcker zu besuchen. Architektur

wurde sein Licblingsfach, besonders der gothische

Styl. Nadi Verlauf von drei Jahren, im neun-

zehnten seines Alten?, wttndertc er mit guten

Empfehlungen nach München, um unter Pro-

fessor Gaertner's Leitung weiter au slodiren.

\n diT diirtigen Baugewerk^rlndc wnnlen iliiu

einige Lcbrfäclier übertragen. Drei Jahre währte

sein Aufenthalt in Bayerns Hauptstadt dann

erhielt er eine Anstellung als Lehrer im Zeichnen,

Malen, in der Perspektive etc in dem au jener
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2^it berühmten von Fellenberg'schen Institute

xn HoAryl bd Bern. Der groMartige Emdnick

der Schweiz bewirkte, dai?? er sich nun vorzugs-

weise auf das Studium der Landschaftsmalerei

verlegte^ za welchem Zwecke er nicht nur die

Schweiz sondern auch Ober-Italitn oftmal durch-

wanderteii und ublreiche Bilder waren die Frucht

dieser Wanderangen. Drei Jahre später gab er

seinen Posten auf, theils um auf eine unabhängige

und selbstständige Stellung fär die Zukunft hin-

zuarbeiten, und theils um tüchtigen Meistern der

Kaust naher zu treten. Er wihlte Paria zum Auf-

enthalt. Vorher aber, im Jnhrc 1S29, verlebte er

ein Jahr bei seinem ßruder Karl auf der Sayner-

hiltte^ sich nannigfiwh bescliflft^end mit Ent-

würfen zu Monumenten etc., welche dort in

Guss ausgeführt wurden. 18J0 b^ab er sieb

nach Paris und besonders in der Technik fand

er hier Gelegenheit seine Kenntnisse zu be-

rcIchL-rn, vor allem in der Amuudlmalcrei, in der

die tranzosischen Künstler sich auszeichnen.

Wibrend der zwei Jahr^ die er hier verlebte,

fiilirtc et mancherlei Ai heilen aus, für die es

weder an Beifall noch an Abnehmern mangelte.

Zugleich eitfaeilte er Unterricht in verschiedenen

Häusern ersten Ranges sowie in einem Er-

ziehungsinstitute für junge Engländerinnen. Als

er iS33 Paris verlassen, und kurze Zät in

Koblenz mit Unterrichtgfhen zugebracht hatte,

\v:n stine AI)sicht nach HL'rlin zu pchcn. Bei

einem Besuche in 2>einer iieimath ward ihm

von Pyrmont ans von dem Hofirathe CTh.Menke
der Atiftrng, eine Anzahl nnsrjezeirhncter C.on-

chilien für ein naturhistoriscbes Werk abzubilden,

was ihm meisterhaft gelang. Dann begib er

sich nach Hannover, uui einige Jugendfreunde

wiederzusehen; hier bestimmten ihn der nun-

mehr verstorbene Stadtbaumeister Andreae, zu

dem er in einem besonders innigen Verhältnisse

stand, Wiegmann und Andere, die Weiterreise

aufzugeben und statt Berlins zu seinem neuen

WohasitzeHannover SU wählen. Eiaeangenehme

Stellung bereitete er sich dort, schuf manche«

tüchtige Kunstwerk und ertheilte Unterricht in

den vornehmsten Familien der Stadt, sowie

den Hofdamen der K(jnigia von Hannover.

Der Hof selbst zeigte bekanntlich wenig Kunst-

sinn. Im Jahre i84i ging er nach Dresden, um
dem Studium der dortigen Gallerie einenSommer

zu widmen. Fin öf^er wiedcrliolter Wttnseh

seines Bruders Wilhelm, damaligen Mit -Chefs

der hier bestefaendai Aoiiqiiacfaandlung von

j. M. Heberlc, führte ihn dann zu einem Be-

sudle nach KjäB, und mm entachloas er ckh,

wozu die grosse .Anhänglichkeit an den «chönen

Rhein nicht wenig beitrug, der Unsrige zu

bleiben, und die herrlichen ardiitektonischen

Merkwürdigkeiten in der ehrwürdigen Colonia

vermochten es, ihn hier au fesseln. Um iS55

begab er sich zwar zu dnera mehrjährigen Auf-

enthalte nach Italien» kehrte jedoch i859 nach

Kc'iln zutiick und war fortwährend, ungeachtet

des allmählich eingetretenen hoiien Alters, in

rostiger kanstlerisdier Thätigkeit Im November

i864 verlieh ihm König Wilhehn von Prcusscn.

in Anerkennung seiner artistischen Leistungen,

den Titel eines Professors. Er starb zu KOln

am I.Juli i884 an einem Schlaganfall im .Alter

von 81 Jahren. Am i9. und 30. Dezember des-

selben Jahres wurde der werthvoUste Theil seines

künstlerischen Naddasses vcmdgeft

Von den Werken des Künstlers nenne ich

zuvorderst einige Oelgemälde:
Der Dom zu Banib<.TK. — Die ftftMlMtfflilHf m

HeidelbeiK. Beide 1884 «oiKcfllhit.

Der Markt mit den acIinfiMi Bmnneti In Nflnibe^.

1835. Kam in den Besitz dt-t Kiiniiji vnn TLintirnt r.

Haust im Sta<lirziramcr, tfbcn»gruiM. \S36. Kam
nach Celle.

Dm Mark^lata ia Lctneo. 1837. Jetat in CaMel.

Ilendbe Gcffutand. H. 1 F. 8 Z., br. 1 F. i Z.

Auf der Medien Kuwbumtdlwymm 1843. (Nr. S99
dea Kat.)

Da» Rathhaua zu Köln. H. 3 P. 1 Z., br. 1 P. 10 Z.

War 1842 «hcnfiilli auf der AustteHon^ dn hiesigen

Kunst\i'rcins. (Nr. 296 <U» Kat.)

Heinrich der Löwe, D<'r tapfere Herzog woiite

r.u hl länjjer ein t;. Ii ";s;ni.< 1 Ki'ichsstand «ein and icinc

Krilfte ftlr drs K.ii^. :-. /.«nki- vr-rwenden, •Jondem

im Gt lillili- M-in- r M^i. hl . in im.il li.in;;i^;r'i I.r'luiii bc-

l^innen. Der Kaiser biltel lU-n Hit/ify in ( hinijina

(1175) fasjiCillie, ihn vor d r S. Iil.irlit h< i I..-i,'nano

nicht zu verlassen. Da tritt die Kaiserin hinzu und
spricht: „I.irl)rr Herr, Mehe auf, Gott wird Dir HQIfc

leisten, wenn Du cin«t dii «e« Ta<e» und dieses Hoch-
niuthes gedenkest." H. 1 F., br. 1 K. 2 7.. 1844 auf

der Kölner KnMUnMteUaiig. (Nr. 313 de» KM.)

ÜM Imere dar Kirche xa AHeDb««. H. 8 F. 4 Z.,

I
br. I F. 1 Z. Nr. 888 der UcsiRen Kunateiwldlunc

' Ton 1848. Wurde «ur Terioosung an|;ckaiift.

' Ai ussi-n .\n«i. ht .h-rv. il.K n K'uhi'. N'r. 290 du
I

hicsigt-n KuibtUiU!>tt.llui>|i von 1846. Wurde elK-ntalU

vom Vereine erworben.

Grone AiMicbl des Dom* au KOln. 1846. Kölner

Kuirtanatciiiuv dendben Jahies. (Nr. 898 des Kat.)

Der Saal Im KnlnerKittlMmM. 1848« taSoHie
I Sr. Maj. des KCnigs vm Framen.

Die S-ikrUtri dr^ Kotner Domes, mit einem Taut-

akle. iWt H. Ixmisi^ilz aeji. in Kßln.

Die Apostel Petra*, Paulu» und Johannes. 1847.

FOr den neuen Hoclialtar in der SUfMüiclie «u Cleve.

Die Hiwica. 1848.
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Aqusrellbilder.

DlMelben itad tehr (aMreicli «na der Hmd dm
nd lo m TCHchiedenein

r WenlBef hier

Dm IPropMen JonniM VtSrnrngaug der Geburt
Chrittf. KQliiierKaiimiHi(elhnifrl84a.(Nr.4S8d«iRat)

„li.ilt' l Fr.ui .\ln«u .1 :r-. Klin n!" l'-itir i i tstcn

Arbeiten Usttru.ilil'-. m k>ilii, -in M,ir/ 1843 •.»II-

oulct, überaus lun^^^in. \i>n siniin ich. r l^rlinilnng

und flriüsicst! I Au>iuliLUiu:, .ni«.h Mi l*.irbt.iijjracht

ili-ii Mini.uun n ili- t Mi :>ti t nicht narhstrhi^nJ. Der

Kronprinz von Hunnuver » ir H<»«itr«'r ilorürlbrn ; (Iftn

Kflnttlcr erwarb sie die gins^o |j<>li)ene Medaille.

Acht AqosiBUe fDr** Album Sr. Hajeattt des

KMk» wn FMuneii. 1846.

Cook» der ahca WandcetaUde im Domcbme zu

R«lik 184C—18*7 KfcJdilUU Mr Se. UtjetM den

KMr mugMbMt. Bs sind vier Bilder, wovon Jede«

la liclMB DwneUungen abffethcilt kt: 1. Die Lctpndc
de« k. Mntt. I. Die U sende de* Avalsa Sj^mtcr I.

8. Das Lebctt der h. Junt^frau. 4. IN« Leg«ade d«r
h. drei KOni^ Zu den twüliehelea Arbeitco des
KOnütlcn ^etiOreod.

1:-. Kir:;iirin fertigte Osterwald 1847 ilieselbt-n

Bildii liir il.is kgl. Museum in Hfrlin. D.is Leben
dri M.iri.i, unhl li.Hs Ii' inst'.' in dii.'sr:ii < _\-.. Ins, luhrtc

I I m M im 1 gAtui^« l'ijUil m ilcmscibcn Jahre wieder-

holt .nl^ Dir Frderzcit:hnungcil im BeiÜS vm HeUB
H. Lenipertz sen. zu KOIn.

Cartons zu zwei gem.ilun i-lasfenalem in der

MariakapcUe det Doms au KOln.

XiMd^ FHedilcti WOlici» IV. md Bi^Nnog Johann
als eiste der Sudt Knin auf dem GaneeaiclieBale. 1848.

1858 sandte er aus Italien ein trcflflSchcs AqUiarcU-

biKl M.iL h Köln, die Ansicht von Rom vom palatinischen

HUgei aus. Der hiesige Kumt\'ciein bat dasselbe zur

Veilooeanc nlcr «eine MMglieder iing<di«ift

R.i il I HI n i; n

Der Invalide uiiU der Fmk ^..ücrettct ist der Zopf" i,

nach dem («edichte von Wolf/Bjan;; Mtlllcr. l'nten in

der Mitle da« /-.-icheti: G Ö t r.ln 1843. 4". Zu
• Lietler und Bilder, 3t<-r rtand. ( Kurtsetzun); der Lieder

eines Malers mit KandzeichnunKen seiner Kreunde.

)

DU&seldorf, 1844.«

Zwei Landschaften, die eine mit Maulthiercn, die

andere mit KUhcn, Ciemalt von A. Cuyp, Radirt

V. G. OaienmUd in COln. , Aus der SMnmlimg des

Ha. j. P. Wqw In COln. Kl, Qu. Folio.

Ween. GcsHlt V. bane ?aa Oelade (Auf Holi, h. 82 *.

fer. 811^' rkein.) Im Smld radiit v. Qtoif: O&ieruald

in COln 1844.
f
Daa Gemllde in der Sammlung d>;*

H». Joh. Jac. Mcilo in Cöln. Qu. Folio.

I«»nd»i"h,iift mit Kühi-n am Wasser. Gemalt v. Jacob
R.i.vs>i,ir-1 Aiit llnlz Ji. Ir.Sj/' lir.Sl»/," rhein.) In Stahl

radirt v. Cicorg Osterwald in COln 1845
|
Das UemSJde

in der Sannnfany dea Hau Joh. Jac» Keilo in CSOln.

Qu. Folio.

Hin Heft Radirungen, 4 Blatter: 1. Brunnen in

Niimhcrir im Garten des von Tuclier'sehen Hauses.

2, n,i\ 1 her'sehe Haus in Nümliertr. 3. I^ndschaft,

Wescrgcgcnd. Uaa vierte Blatt ist noch nkht aus-

gefllhrt. KL Polin.

Stein ? < i 1 h r' y ngen,

Amor mit der Leier auf einem geflüi^elten Wagen
fCMifen. Unten HiAs: G. Omh^ J

wald inv. et del. Obere Hälfte des TUdblattes zu

>Serhs Lieder fQr das Piano-Fofte oomponilt und
seinem Freunde G<'org Osterwald ggSwidlmol TOn Fkuna
Honten. Coblena.« Kl. Folio.

Die ViteiCTUlt. Gedicht von UMaad. Gemall von
C. Scheiuen. Lith. ven G. Oatermtld. Gr, Qv, Felln.

Hasnovcr'Bches Runtvcndnablatt fllr 188S.

Hannovcr'sche Kunstblätter. Mit N.athbildungen auf

Stein radirt von M,iler G. OsterwaUI. Gr. 4*. Zwei

JahrK;inL'i 1H:1.t v.::,] 1 H3f>,

Galierie voti \\"t s« r.;nMi IiI-ti, .iiir;;( ff»r>mm»*n und
lithographlrt von G< uri; l Kt.Tii.:ilil, ijii I- mH... I in i

Ijcferuntjen, zu 4 BLtttcni, ctstliRntn hjh IHJ'i ISiiH,

die beiden ersten enthalten; 1. MUndeti ( u Mi iti ri.

Polle. .Schauniburg. 2. Porta Westphalica. \"arenholz.

Rinteln. Hamda. Der begleitende Teit iat von
Dr. Piderit.

Zwei liUtter: Hannovcr'sche Schusterjunjjen Rejitau-

ration. Nr. 1 mit der Untenichrift : Twey unil twey
Herrens ätct von einen Teller! Nr. 2; Nu kilmmt

hahl mek de Dawel keine rut, dei nich betahlt bet.

Jedes bezeichnet: G. Osterwald lith. Verbtff «on
C Schräder in Hannover, yu. Folio.

Zehn Bildnisse von Reformatoren : Luther, MelandH
ton, Zwingli, Calvin, Koib, Oecolampad, Seb. Meyer,
Viiet, Ftod, N. Uanwei. Gr. 40. In Bei» enehieoen.

AiMicbt von Hannover vom Undener Beiis«. An^
f;cnomm«n n. Iltti. von G. Osterwild. Qu. Potio.

Dil- Uf i^r :::> H Hr i imsohweiji;. Komischer Roman
vuu Adol[>li t rcilterrn von Knigge. 7le Auflage.

Mit 36 (lithoeraphirtcn) Silisaea vo« G. Oalerwald.
fLvmover, 1H39. 8«.

A>ilHM',irii; der Hannover'schcn Armee. 24 Blätter.

1840 für den Krmig von Haimover lithogrrapliirt.

Grosse AdreMkarle von: I. M. Heberte [ Aatl-

qnadache
|

Buch- und Kunst-Handlung
| in

,
COELM

\

Gmmn Budcngascc, N». 4, GcgcnObcr steht dasadbe
in fiWHlrtsisrlimr Sptache. Mit ciaer Gruppe von Antl-

quMtaa aod KunstKcgemiladcn: gescbaianr Schnak,
Sesael, RittetrltataBS. veaetiaaischeGlaaeeflBBe. Rrflge,

Gemllde, BOidiet^FoUaBlen u.a. «. Rechte uater einem
Klatchen lieat man: G Calcinald inv. et foe. Untan

nimmt daa midniia dea vcrlebien Johaaa Matttttaa

Hebcrle (f Febr. 1840). de» BcfilBder» diese* Ge-
•cboftsbauses, die Mitte ehi; tiefer steht: Gedr. bei

Lcvy Elkan. C<.ln. Folio. 1842 ausgeführt.

Die Amazoncnschlacht auf einer in .Silber gc-

trielHni:; .uitiki Ii I'r.i' lits.ini^>r'.. P.is (»ii^itul im

Belitz il' t aiiüqaaiiii In II K nusth.irullii:;^ |_ M. H.'herle

m Ki>ln Links; Getn i:-. ih r <it.iss, ()n;,-;n;(ls

aul .Sl< iti •j:t^z, von I )..t<:rw;ild. , rechts; Die Ar.iJjisfc.e

wiedt iimlt Ml Ii irL,;,iiia. (Gedruckt bei J. C. Baum
in C.nio. lieltu ..lir Widmung an Krinig Friedrich

Wilhelm IV. von P; . u>s n Ri.y. Folio. i^S»>. MajesUt

beschenkten den Künstler filr diese .Xrbeit mit der

grossen goldenen iluldigungsmedaille.)

Diplom des Künstler Vereines in Coeln. L'nten die

Bildnisse von Rulx-ns und DÜn^r; ülM;r einem Portale,

das die Ansicht ile« Dome.« bii;tet, sitzt Agtijiptna.

l'nten links; ti. Osterwald dd.; recht»; I.itlu

J. C. Baum. (LDlslercr als Drucker.) Gr. FoUo. -

Ein Wnndettbtter, an dorn zahlreiche VeUmhaafat
hinstrOmca: wtea aiit satjnriaeher Bedeataaariieit die

J.>bnahl und InterpanlttioTwielchea ; U48I Ohae
Osienmdd'a Hamen. PeHo. ^caieht dch auf den
Schäfer Heinrich Mohr, der lu jener Zeit im Dorfe
Niederempt bei K(>ln sein Wesen trieb.)

G. Orwlow, CuiaiH»ni«t. Halbßgur. Unten gegen
llak* daaZelcbea: G.O. ; Hefer licai maa: G.ONSLOW.

|

I
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k scü ami« pat G. Oalenratd. * Druck J. C Bam.
cm. 40.

Heinrich Dom, KOnigl. Pretus. Hof-Kaiwlliii<-i«ter.

V«iiae *. U. Schtow in Cöln. Hldabs io Halbfisur.

Unten t««At«: G. OtlerwaM. ToKo.

Jmbm« P«*ru» Scba&^tbt m. Dinl. mdtcxcWJ, die

xU Nov» ntM AqHlqgnni» ColoniM oKnp, parodiiM
•nee nd Stnn. FuMsleoBem, GuuinieBa hon. metcop.

Bccteail. Oddbttxiatut ne OflicHbtni uch. AawaMw.
HolbfiK«. Unten Unka: G. OMcmld f.; tiefer ebe
Zrile Sdirift: Kn, Deipn n. s. w. und die AdrcMe:
Gedr. b. J. C. Baum. Cein. FoHo.

J. P. Weyer, StadtbaumeUtcr a. ü., Ritter de»

Loopold-Ui'dcn& etc. Bnutbild. Link.« im HinK^r^nuidr

:

G. Oatenvuld. ; ganz unten: IJth. .'Vrut. v.J. UdUto,

Cftln. Gr. 8". Zu den \ iuenin»;» - Kataloge der
WVyor'iclion GeinJldfitaniniluiit;, 1862.

Joh. Am. Ramboux, Muli'r und Con.o'rvalor df»

Stadl. MuKeuiii» in (Ji»ln, gt-lj. 1790, gentorlxin 2. O t.

1866. G. 0»t('rwii]d f. Ganze Fitjur, sitzend. Zu-

unterst »tcht: l.ith. Anst. v. J. C. Baum in Cäln. 8**.

Zum Verstci;;erun^s - Kataloge der Kambowi'KlMB
Kunst- und Antiquitltcnsammlunjif, 1867.

Per Marinoniu- und Geinüthlichkeits-St()hrer eine»

Kimistlerveieins Erinneraog an das Stiftung>cMcn CAIn
den 19. Jan. 1850. L'nten Mdiis: G. O; defer; Utti.

J. C. B.ium. Gr. 4».

Diplum lür die Elirenniitj;lieder der ^^ronscn Car-

neval8^e*,ell»i:ha(t. 1848. G. Osterwald inv. et fc.

Cr. l-'olio.

Eine Gesellsctuift bestürzter M.tnner. Io der Höhe
•lehl: 1847. Vntea Unk» im Bilde da* Zckhen: G. O.;

aUHer dem Bilde rechti die Adresse: Gedruckt bei

J. C. Baum.; tiefer: Zu woblthatiKen Zwecken.
|
Kccb-

niin^Afalage. Qu. Pnlin- (Beliebt alch auf die Obel

ausgefallene Abrechmmg de* CamevatevoiMaades in

jenem Jahre und enthllt carrikirte Portrlt* der Mit-

glieder de« kleinen Rnthe«, danuter dea Kflnaflen

aelhat, der eine BiriUe trtft.)

Ncuea NanenNed von C O. Stenum, iUoalfirt vob
G. OalmnU 1848. Vier Bilder, anter jedem eine

Stioplie dea Uedea; daa ente, welchea «entdiende
Uel>enclirift hat, iil noch bezeichnet: 6. Osterwald
fec. tmd tiefer: Gedr. bei J r. Banm. 4 Seiten in 8*.

FOnf Bl.'ltt.r zu »A I ilui \ (^.schichte der Kül-

nischen, jBliclischen und lin^jx^hrn (JcÄchlechter.

Erster Theil, .Staninitoli^e un l Wip;.nl ich. (A— Z.)

< "tHn und Bonn, Vi iLtLi'iVo» J. M, H-. I i ili i If I.<^i«n>i'rt/)

1848.' Sie sind niiinerin; Tat. 1 4 . .-uli ill. ii L'OO

Sie;;i!labliildutij;en, Tal. 5 d.is Titelt»..tU w i m.in

zwiNihcn «(attliihon alten Gel).tudtn einen Hi inl -iik

<inhirK<hen sieht. Jedes Blatt ist unl<-n link.. In:-

zrichnel r Ci. Ostcrw.ild fec.; rechts: Litli. An^t
\ . J. C Baum in Lkiln. Auf dem Titclbiltle i.it noch
rechts .in dein Maneraadiel daa SSeiclwn: G. O. an-
Celiracht. Folio.

Neue« MUlirehrnbueh von C O. .Stemau. Mit 8
Oriuinabeichnun^en ( Failx-ndruck) von G. t)sterviald.

Köln, 1848, 8».

Neiler Niederrlielni»eher Viilks-Kalender für da«

Jahr 1849. Ilerau^4{e};el>cn von Kodcrich Benedix,

Mit Üri|;inal-Zeichnun;;en und dem Hildni«»« de* Ers-
her/oys Johann, von Otlernald. K6bl, Vcdag VOO
|. f;. Schmitz. 8">.

Zwfllf Bl.ttler, in Stein radirt, zu ><;. Pfarriiu'

Waldlie.li ni. Köln 1830.« 4®. Einige beseichnet:
G. ().. andere mit detn vnlUtSndigen NamCB. Gcdr.
in der Kun«t-Amt. v. J. C. Bama, CAln.

flalbenH piclwtia Alpliabetim nortia. Die L4V
del'adMa Hotaachnltle mit RandrHrhnwngen von

G Osterwald 24 Btttter nebat Titel- und ScMwaihlld.

1849. Kl. 8°.

Fünf Blatter nach altitalienischen Ualem: 1. Ma-
dooe di' Fi<^«le, 2. Madone de Taddeo Gaddi, 3. Ma-
done de tVpixiue de Citnabup, 4. Madone de Giotto,

5. Tabkau de maitrc lutien de U Jr*. noiM du 13«
ieck (Christo» am ICreuae, nelMt Ifarin und Joliannes),

Jeden beamchnet: G. Oalemld deaa. et lith. Utk.
Aeh Aiisi FlmencB. 4* nnd Fnlio»

Die h. Jongfltati, von Beienden widhrt, Aller der
Maricnidrclie in der Sehntusasae lu Kflln achwebend.

. Da jiaeeni, Oondne u s w. Unten gcjfeii links; G. O. 8*.

Einigte Bl.ltter zu den Bilderheften zur Cieachichte

de» Bücherli indi l-, hi-r.iu-i;' i," 1 x ii \ <>t\ Ii. I.emperti

Illustratiunen £u tk ii Kataluf^cn über vcreclücdcnc

I

Kunst-.\uktionen der Ilcberie'täuin Antiqnarhandlnnf.

I Nach seinen Zeii. Iiniin<;en erscbioien:

I

In Slahislich.

I
Verschiedene Bl:ttter zu 'Original - Ansichten der

I

historisch merkwOrdigsten SLldle in Deutschlund, Ihrer

vichtigtten Domei liirchen und sonstit:en Baudenk-

mäler alifrr und neuer Zuit. Hemiuge^ehen von den
Malern tmd Architekten J. Lunge. G. Osterwald,

IC. Bayer und H. ScliAnfeld. In Suhl ^«^»«icbcn von

den aai^;e^cichnettcn KOnstlcm imacrcr Zeit. Dann-
stadt« Gf. 4". Da* 1. Ueft ecschien 1882, das 49.
im Jahre 1841. Ein TheO der von Galcnnild ceacieb-

nelen Ansichten etachien anch zn dexa Werke »Galleiie

der auaKeaeidmelaHn Antielilen von Stidlen etc.

dea KOnigreinlia Hannover. Rintefai, 1839.« Andere
in der Pnige »Kflin nnd acine Umgebungen. XXU.
Stahliticbe nach Zeicfanongen vno L. Lniwe. C. OttO'
wald und B. Schwan KiSln, F. C Eisen« ; hier flndet

man 3 BiKtter: Der Don in Cdln, inaete Aniicht;

Cttln von der Noidotlieile; Dna Kdmel. ScMeaa
Mihi (bei CMn). mwb Oatervald'k Zeiehnnnff. COln
mit dem Dame von der neuen KheinlMflBke, nnf-

genommen von Mdtel Bellevue in Denis durch G. Oater-

«mid, gcatochen von J. Poppel, KOndien. In Qu. FoUo.

In Holaschnitt.

C. F. (Jellort's samnitlichc Fabeln und Erzählungen

in drei Bili liein. I'rachtaus(;.ibe mit Portrilt und 46
< »ii(;iri.»l-Vii;nellen von (i Onterwald. Leipzig, 1837. 4".

J. A Mu&Jlus Volksm.thrchen der Deutschen. Her-

aiK^e^eheii von J 1.. Klee. Illustririe 1'rachtau.H^abe

in einem H»nile. Mit HolzuhniUen n.jrh Original-

ZeichnunKon von R. Jordan, G 0»letn.il l, I,. Richler

und A -Schr'Hlter. I.eiii^i«, 1842 lir 8*.

Kleinere .\dres>karte von: J. M. Hebcrie. anti-

qiuriM-lie Buch: und Kunst - Handlunj^ lu Coeln, I

;;Tos!(e Uudenjjaiwe No 4." lZu{;leith in frnnznsUchcr

i Sprache I Zwei M.'Jnner in alterthümlicher Kleidung

sind mit dem Einpacken von Büchern beschäftiget; auf

der dazu bestimmten Kiste steht: I. M. H. C'aln;

I

unten links das Zeichen <> O. rechts ein aas H L );e-

bildeti's Monogramm iltst Xyiograplieii H. Lüdcl in

Gnttinecn Qu 12'. Diese Vignette wurde auch au
den VcratcigemiH^iuitaio(en und den Verlagawnrkcn

der Handlung ai^wendcL

In Lithographie,

NcoD Btttter au »Sagen und UfliiGhen nna der Ober*

lawits von Brost Wiillienrai, mit FedecKiduinngen von

G Oalerwnld. 2 Binde. Hannover. 1843.« 8". Jedes
Blatt ist besdchnet: G. O. und tiefer: A. Wtadd Utb.

Kach /trictinungen von ihm 6ndet man
manche Holsschnitte io deo frübereDjahüf^biigen
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689 Jakob Otten. — Joacpb Otto. — Pei«r Oversdt.

der sLeipziger Illtutrirten Zehmig«. Auf den
Titelblatt /n Crütefftid's »Cesfbiclite der Buch-

druckereieo in den Hannoverschen und Braun-

KbweigMcheD Linden« (i84o) m Gutenbcrg's

BniBtbild von H. Lüdel nach Olteiwald's Zeidi»

nung in Holz geschnitten.

tin schönes Bildwerk, an dem Osterwald

betboligt ist, habe ich bereits bei D. Levy Elkan

vorhin zur Anzeige gebracht. Für die Dank-

adresse der Bürger Kölns an König Ludwig I.

Toa Bayern flir die groasniOtbige Schenkung der

Glasmalereien im siiciliclien Neben-irliifTe des

Domes, hat er Dämlich a Blätter in Aquarell

HHgdQbit (du Ganze besteht aus 6 BUntem),

perspektivische Innenansichten des Domes.

»Kuiutchr nik. XU, Nr. 39. Vgl. Mcflo'a Artikel

über Ostcnr.iiil in di.-r »Attgem. deottclMD Bioctaplde«

B<1. 24, S. 323—325.

Otten, Jakob, privilegirter Sudt-Schreib-

imd Rechenmeister. Ich finde Proben seiner

TUlt^fceit aus den Jährai i778—1793, darunter

eine Vor';tc11ung des letzten Abendmahles, künst-

lich mit der Feder ausgeftihrt, welche in der

Domnkiislei ihre Stalle iand. Seine Wohnung
bezeichnete er ,jm Heninarfct gegenüber der

Sudt Wien".

Otto, Joseph, Artillerie-Lieutenant nnd

Geometer in kurkölnischen Diensten. Zu seinen

bekannt gewordenen Arbeiten gdiören:

Unlh» 3b Kak, I Gr. PaUD>BUttw, das eine mit der

BeBeicliwaw: Aecnmta IcxfiapU* Pofllnitiis Collen

giatae Ecdwiae Sanctonna Gereonfai et Sodaram
Hailyran- Justa commmem mcaMinuit cMtatis colo-

nicnria ordiittta per JoMpbum Otto KIccttmtiH, colo-

nicniis GL-ometram juratutn. Anno 1763.

Grundl-Riü d«.-« binnen Cnlln iK^st Sanct Gcrcot»
Windt-MBhEin ;i:n K^irtcn-Pütz ifclcRcnrn »o ae-
nandtcn Von Bjii^C' ns ijul, in Farben aiui^ofUhrt, datirt

vom 30. Oktober 1781 und untcrzciclinet : Hcnüuravit

el Ddiacavitjo* Otto Artillerie Liuuteiuuit et EJectunttiu

OohNilcBsto CMBCtia Jaratm. Gr. Qu. FdUo.

Overadt, Peter, Kupferstichhaadter

und Buchdrucker zu Köln, vielleicht audi aclbst

Kupferstecher, ein Mann, dessen Namen man
eine lange Reihe von Jahren hindurch auf .Ar-

beiten hiesiger Stecher, eines Bern. Hartfeldt,

Pet. Isselbiirg. Raph. deMey, Aegid. Novellanus,

Matthias van Somer, G. C Stich u. A. als Ver-

leger antiiflt Nach Hartum (sBibL ooL«

S. 48) sind die Kujtfer zu dem Buche »Ccist-

licber Hertzens-Spiegel, das ist: geistliche Be-

tnditui^ darin der Menaeh, wie «r eigentlich

im Hertien beidwffen lejFc^ recht lehen und

erftennen kaa. Gedruckt zu Paderborn bey

Heidenriro Pontano, i624. i6°. 245 Seiten.

{Auch Paderborn, i6a7.)« dessen ungenannter

Verftsaer der Jeanit Kaspar Brand» ist, von
ihm gestochen.

Das früheste mir mit meinem Namen vor-

gekommene Blatt ist ein Bildniss in Folio mit

allegorischer Umgebuoi^ das unten die Wid-

mung hat:

Nobilisumo et Gener(Mii»«imo
]
Pvi-ro Thomnc Za-

moyiiki Joaniib)
I

Rfgni l'oloni.n-, ni.u,'ni ( inci ll.irij,

* exen-ituum Praef«-ti filio. h-imdi m vtu u i t n aja

/..i: niiiM.ir, i '.i['it.iiii n < ni^hinensi, lulwm mi t it. <. |nt

il' tii'-.i: i'ctEo» Uucu-iLlt t-iLiu- ac t>'jio^rai
,

phus i .ilr.-

nirrnis :ia 1606.

Ein Blatt, ans dem man erfahrt, wo seine

WohnuQg gelten war, tat folglbndes:

FOaf AMhefloacca mit Vontellaiicea, die sich auf
die KttifwilttHim der Hefllgeu Udoroa, Ignatius,

Xaffertus, PluUpp«« Neri und Tkernia be-
Du angeklebte Tatblatt bcgiiHit: Xuitaer

der Leben S Itldori eines Spiäiiftfcen Ackcr-
aiaBS. S. Ignatij tu ». w.; aai Sdihiiae stellt: Gedmeitt
XU COUen, Bey Peter OoeRaht, vndet Saclnadni-
hanaetn, Aa. 1618. Gr. Polio.

Einige achdoe Cöpien nach Albrecht DUrer,

welche von ungenannten Stechern sind und nitr

Overadt's Adresse tragen, pücgt uian die

Overadt'schen zu nennen.

In Peter Overadt's Verlaj^ erschien auth ein

Prospekt der Stadt Köln mit der Ueberschnft:

Cokmia Agrippina. In der Höhe t Zeilen der

Seiiiienz: O.nide felix .\gri)»pin.a äanctai|iie Co-

lonia. Unten die Wappen der Zünfte und ein

lateiniaches Lobgedicht des Fr. Matheninua.

Br.i m, h.söcm. (VglEnnen„DieProsj>ekscctc,"

»Jahrb. der kgl. preuss. Kunstsamml.« II, 83.)

Seinen Namen schrieb er sehr abweichend

und in vidartigen Verkürzungen; man findet:

Oueradt, Oiierradt, Ouerat, Oiierrat, Otieraht,

Ouerraht, Uuerraet; ferner: pefc Ouerr: e«c,

petnotter.ex^ P.Oiier.Cx.,pet.ooe;ex., pet.ou.ex.

5-cinc Wohnung lag in dei St. Pauluspfarre.

In der dortigen Kirche Hess er im Jahre 1611

ein Kind uufen. bei dem der Maler Geldorp

Gortzius sich unter den Taufzeugen befiind.

Auchi6i3 und i6i4 vermehrtesich seine Familie.

Nach seinem Tode Ist sdn Geschäft noch

eine lange Zeit von den Erben fortgefiihrt worden;

ein Büchlein in Kl. S" mit dem Titel »Hriinen-

des Lorbeerkräntzell Das ist Kurizc Relation

Lebens des Märtyrers Albini* hat die Adresse:

Cednirlct 7.11 Cfilln Rey den Erben Pitter

Overradt, vnder Scchsehcnhauser i657. Andcrs-

vo finde ieht Haeredea Ouerabt Excudebant.

Dann tritt em Maitin Frhs als Nachfolger anfs
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ein Blatt: Pons Asinnriim, ist l>ezeictinct ; Mar-

timu FriU Overradts Natuau Excudit; ein aa-

dcre*t Za finden bejr Martin Friti, wdnhafl^

Kuf dem DomhofF in 3 Kfiaigen.

Overrath, Johann von, steinmeu zu

Köln um l564» luit in den Rathsverhandlungai

7 0 9} folgendes imriibmltche Andenken

trlallcn:

,,1564 April 10. M. Jolun vjin OviTraiif, sti-in-

mrtzrr, »oll Kc-strafl vk<Til<-n laut <l«-r iirdnuiii;- DtT-

KU'ichi-n m>II M Juhün v.in Overrath, sti'innu'tztr, «<i

dem {kutor in Lifikirchcn cinca bonr vcrdorbcti, dir

nbfe beaalen mid Unat dar ardimair gmtniA wrndcn."

Over, Albert, Maler des XVI. Jahrh.

MitGutgtn, seiner Fnn, kaafte er am aS. Augtist

i565 von Baltliasar von Romunilc die Hälfte

eines Hauses von fUnf auf der Marzellenstrasse

gelegenen HXosera, nKmlich des mittelsten,

welches das dritte neben dein Hause „Kethwich"

nach dem Eigelstein hin war, für eine Erbrentc

von 2*/, Thalern. Am i7. August i566 be-

sckwerten sie ihr Eigenthuoi abermals mit einer

Erbrcntevon 2 rrulden.wofiir Paul von St.Tniden,

der Sobn Jaspars von Su Truden, ihr Glaubiger

wurde. Im Jahre iS85. nachdem Albert ge-

storben war, gab die iibrrlcLende Wittwe ihre

Einwilligung, dass Guetgin, ihre einzige Tochter,

an die Hllfte jenes Hauses im Schreimbnche

geschrieben wurde, sich die ihr gebtthiende

l^eibzucht vorbehaltend (SchrU n. aJoj.

Over, Andreas, Auf Verordnung «ks

Magistrats von Köln wurden i574 die Knerhte

und Mügde aufgezeichnet, welche bei den

Baigera in Dienst sUndeiu Dm darauf betllg-

liehe Manuskript mit der Ucbcrs* hiifl: „ Aniw

i574 den 16. tag fcbruarü haben die turnherren

angefangen umbzugehen in S. Peters kyrspell,

wie folgt" nennt unter den deshalb befragten

Bürgern ..Srhildergass. Andries Over meler".

Das älteste Nainciiicgistcr der Kölner Maler

nennt ihn „Andreas Offer". Er und die ferner

dort vorkommenden Maler Adolpli, Cerhanl,

Peter und Wilhelm Ofifer scheinen, gleichwie

der voigefaende Albert einer und derselben

Kttnstleriamilie ansugebOren.

Panneeis, GuUleaume, einSdtOler

lies Rubens, dem dieser nm i. ]mi lö'o ein

ZeugnLss ausstellte, in welchem bemerkt war,

M e r 1 o > Köloiiche Kiiiisller.

l
dass Guillaume Pannecls 5o Jahre alt, fünf und

ein halbes Jahr bei Rubens gearbeitet habe, und

daas er sie)) gezeigt habe als au flds^er und *

ehrenhafter Schüler, der grosse Kortschritte in

seiner Kunst gemacht habe. Auf seinen Reisen

berührte Pamiecls auch Kohl und lüei entstand

die Radirung:

David Aku aberwundetien UolUth mtliauptend«

VS.46. I. ZtMt.: Rx iov. Rnbc-ni. f>c nixrip. «jl»,

GuOlk F^neek. Coloui. A^p. 1630. II. Zual. Di(-

u'lbc Baiichrift mit HinmjRlKViur: P. v. W. es. ~-

Roo9«i> Nr. 2

Der Aufctiilialt in Köb scheint nur kurze

Zeit gedauert zn haben, da der Künstler noch

in dem!5flbcn Jahre in Frankfurt thätig er<?cheint.

!

Vj;! \'iiiir!ii liii-Si Im. < viii;[ >( .i[.il'>i; lu -Iri i st.inipM

' gnivri v ir.ijiri « Kill), T.^ . H.i-irl« ;:i 187.3 .M.ix KnnÄO»
• ("it -.chiiihti il< r M,il, r'.i fitilr AntiM-rjn ns. . Dci!t»ch von

l- \..n Krtior. 2. Aii>.i; iXH<). S 31<< v.nti narnrntlieh

M.SV HiM>M.'ii ,,liuiUau!)ie i'aniKrels KaUirun«;en aAch

RulK-nx" in der •Chronik fclr vt-rviclf. Kiinst« III. 18V0.

Nr. 10, S. 7S, 77. Hyinaiui >La tiravurt- lUtu l'c-culr

•Ic Rnbnw« 1879. 5. 499, «S5.- 509.

Parti it, i'eter, Maler imd Lithograph

aus Köln, b^b sich um i8S9 aur FortsMsung

seiner .^tI<!biH^Ing nach München. Nach einem

i Versuche, sich dem Klosterleben zu widmen,

I kehrte er t85S nadi Köln zurück und bat hier

manches Bild, namentlich religiöse Darstellungen,

gemalt, wobei er besonders nach einem lieb-

lichen, jß sHssKcben Arndnck strdrte. Von

München aus hatte er i839 zur ersten Aus-

,

Stellung des Kölner Kunstvereins ein Oel-

gemälde gesandt.

Die h. Katharinu von Steiuu H. S P., 1». S F. 6 Z.
(Nr. 130 dcB lUt.)

Er hat zwei Khöne Blitter lithographirt:

Orr Tod des h. Joarph. Das' Orii|{lMd''Gemalde

l>if;ind sich in der Sammlane dem Hoitn Dr.J. G. H.
ImhotT n K«In. Grmalt tob Cait Mmtti. Gedr.

V. C Ka«tD«rinSliiiii;art. I.itli. v. PM. Pandt Gr. Polio.

Die hcilijc«^ Kommiinicin. (iiiiili itigi'blich von

1 Ciu'ri-ino. Auf .Strin ifclcichnrt V"n I'. I'aruil. Vertag

: <l<-!< lith(>t:r. Iti'ttiun'/» der Gebr. Kehr * Nkiacn in

I Cilln. Gr. <ju. !-. Ii I.

V..T1 lii/|rl< ril m.ltli >in.l !LUt UiTil;^'.' .M >ll : ,: i'lil"

Hild ist auch von Drrc^en und WiniM Ii litlin-npliirt

worden. Da* Ctcniilldf »{rhflrtc zur v. H«xth.i,u««>n'»chcn

.Sammlun«;, di<- uinr Zeil \iutf im atldtiichen Huaeutn

IlcihwcU<- iiiifi;e'3iteUt war.

Anfang J uli 1 862 ist Paruit zu KOln gertorben.

Pasciicci, Franz, ein italienischer

Künstler, der sich mit dem Titel „Kunstmaler

aus Rom und Professor der so berühmten

Maler-Ak.'jrlemie rliselbsi" im Jahre 1 793 in

i Köln einführte. Er malte im genannten Jahre

21
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64S PaatqaellBoa. — Crlipin de Pauc. 644

das Bildniss des ah Kmr' freund und 5?aron)ler

bekannten treiherrnhverhardOswald vonMering

• in lebenffraoer Halbfigur und besetcbiiete

dasselbe; F. PASCVCCI PIN.
|

RO^S. A. i793.
'

A COLONIE. Das Bild ging in den Besiu

des SoluMi^ des Ffnheffn Dr. Fncdr. fivcrh.

von Mering Uber, bei dem ich es gesehen habe,

ohne eine besonders günstige Meinung von den

Fähigkeiten des stolzbeiitelten Malers gewinnen

zu können. Derselbe kam mit der Malerzunft

in Konflikt, worüber R^straturcn-AdszOge der

letzteren berichten (n. 4o) (»Meister der altköln.

MaiendMile« S. ssS). Bei dieser Gdegeaheit

ersieht man, dass er sich auch der Protektion

des Barons von HUpsch zu erfreuen hatte.
j

Passqueünus, herzoglich julich'scher
'

Baiimeisler. Zuerst finde ich adner in dem

seltenai Werlte aSpiegel vad slibildang der

VergengHchkeit«, welches die Leichenfeier und
,

den Begräbnisszug des am S. Januar i592 zu

Düsseldorf verstorbenen Herzogs Wilhelm von

Jülich, Cleve und Berg beschreibt und in einer

Folge von Kupferstichen abbildet, wiederholt

gedachL Die erste Stelle isl auf dem mit der
;

Sügnainr F s veradieiwii Blatte:

„Wm aber die aoordnimg, wie Um Fom. Be-

grebnuS SU haltta. bdanft. iit dlexlb dwcb dm
Edlea vnd ErauMrtca DkÜMcidMa von Mandl, Herrn

ni BrcideiibMidt, Pttnt Ommiefiatdilaia wd Rhat
Amptmmn xa Wuieiibefc vnd Bootskr las weicfe |e-
steOet, vnd nadk einem jeden xagttlt^tnk baidlch,

drin ErrnMchtpam Johan von FafiqjHclüi iw werck

ru brengen be'uolben . .

Auf Blatt T 2 liest man:
i»t ferner anordnung i;cmacht «.-ines herlichen

weiclu die Font Be|(rcbnali zu ewiger gcdUchtnu«,

«iraere.hren. Dan albercitz vorbedachter Fürst. Baw-
meUter Pa&itutlin ctzlichr Patronen zuucrzeichncn in

arbeit, »ie das wercli tu »t tr.i r zeit autiweiaen wirt . .
-•'

Ueber seine kurze Ttiadgkeit in Köln geben die

Rathsverbandlangen (SJ,38S u.54, Auakanft:

,.1604 Mal IS. PusqaeHaut (^Okclwr tamneisier.

Dwtill PafiqiidbnM, fiuMlidwr Gsübdiar bauawialcr.

eynen kaMhues baw ahfcxfclinci. «ie diwe «ladt

so belal%ai » . rallaB die hem tNiB der obrigkeyt

«etmui introncn ia bedenken aeben . . .i ww ihm vor

gehabte mohe soll, wrebit werden "

„1600 Jaa S. Padqa^nM. GnBiecher baanei«ter.

Dweill PafliiueiiaiiB, derOuilieGber bavmeiiler. wegen
des bollwerfce na der NenwengaOeB, da« er ordlairt,

j

noch nit «evArt, und jntio alhie Jcgenwcrti(, iat dem
JiiaprtMi hern defmiirten m eibnuwiun de* bollwctk*

so refemen nflgeben, «aemit beatünpter Mlq«*3inu»
s« befted^es . . (Vgl. auch Rpr. O. 9>)

Passe, Crtspm de, auch de Pas, de
j

Pafs, van de Pas^e und Passaeus, nach

abwechselnd von ihm selbst gebrauchter Schreib-
'

wei^^e, war nicht, wie Sandrart {»Teutsoh. Acad.« •

erster Band, Th. II, 357) aussagt, „von Cölln

gebürtig«; dieses wird adion durch des Ktlnstlets

eigen'- Angabe auf den Titelblättern mehrerer

Folgewerke widerlegt, wo er seinem Namen die

EigenacliBft MZelandos^' ausdrHelclich betfllgt;

genauer macht uns Matth. Quad (»Teutsch.

Nat Herl.« t6o9, S. 357) mit seinem GeburUort

bekannt, indem er bei Beschreibung der „Graft»

schafft Seelandt" berichtet:

„G^Keo Ooetea hgt das ilettHn Amroien, daraoa
Criipin de Fane der flcsteehndder bat«g tut."

In welchem Jahre er in .'\memuyden, wie

das Städtchen heute betsst, geboren wurde, ist

nicht genau bekannt; Huber (»Man.« V, loi)

muthmasst um i536, Füssli (Künstl.-I^.ex.«

Forts. S. icc6' nm i546; doch dürfte man wohl

um fast zwa Jahrzehnte weiter gehen, da auf

sdoeK Blittem die frUhealen Daten sich dem
Ende des XVI. Jahrh. nähern und die letzten

bis über i63o hiiuusreicheii. Bei dem Datum

6. Mira i6S7 enthält das Beerdigangshocb der

Buurtkerk zu Utrecht folgende Bemerkung:
„Cliapijn van de Paa d«a ottdea, nabilende nyn

baywwBW met echte rnuuUg« kyndeven.'*

Nachdem er das Zeichnen und Kupferstechen

bei Dirk Volkaert Coornbm erlernt hatte, übte

er seine Kaust in vcrsdnedenen Stsdten ans,

banptsäclilirh in Köln und Utrecht. i6i3 ver-

Itess er Köln, wo er sich mit Magdalena de Bock

verehelicht hatte.

F.r hat als Kupferstecher au^ezeichnete

Verdienste, den Grabstichel wusste er mit Kraft

und Zstftheit in verständiger Abwechslang au

handhaben, so dass manche leiiier Leistangen

eines Gottzius würdig genannt zu werden ver-

dienen,' doch unternahm er zu viel und mit-

unter SU Geringfügiges, ab dass er in seinen

•Arbeiten sich immer hatte gleich bleiben können.

Mit der Liebe zur Kunst verband er Geschmack

an den Wisaenschalken und suchte den Umgang
gelehrter und angeschener Männer. In denn

Vorbericht zu seinem Werke über das Zeichnen

und Kupferstechen erzählt «r m ftmafliiadier

Sprache einiges von seinen LebensitanUinden;

dort heisst es unter andetm:
„Dt-g ma jeuneüse je nie airit adonn^ A plwieuie

et divers oxerciiea ; mais je mc »uis particullttement

attach^ A extudier, avcc les plus fameux maiatres. Ie

Sicur Freniinct, peintre de w Maje»t^ trcK-chnStieane.

le renommc peintre et »rchitocte Sicur Petro Pank»

Küb. ni, Abrah Bloomart, Paulo MoreUon, peintre et

•ni liiti . tp de lotrecht — mai» p!il» particulleremcnt

l.^ li< '-tu)b!i' Si ii;'-.. \u \ .in «liT Huri,', avec le<)U«"l je

vi«itay Tacad^mle oti i'^toicnt les plua cclebrc* huromai
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Criipi» de PmH«. 64«

da •Meie. — L^UInitrc princc Maurice, de hcurrusc

ntaloil«» paw mügaet 1« dctevi 1^ r«cwUmie dn
Sicvr FwÜmI, pmder ^cagrar du tof."

Das Werk, dem diese Stelle entlehnt ist,

enchiea zu Paris, es ist mit vielen Kupfern

veradien uod hudelt Uber die VeiMltniaK

des menschlichen Körpers, über Perspektive,

akademisches Zeichnen, Gebrauch de<; Glieder-

mannes sum Anordnen der Gewandung, über

die Proportionen verschiedener Thiere u. s. w.

C. de Passe hat auch schöne Bildnisse gestochen.

Von seinen Kindern erzog er Crispin den

jüngeren, Sitnoo, Wilhelm und Magdalena für die

Kunst; aiicii sie sind alle als geschickte Kupfer-

stecher geachtet. Femer wird eine Martha

de Pa»e genannt, wdcbe «ber akbt Kfiinderiii

war. Crispin, ein Sohn Simoni (JX «ntde eben-

falls Kupferstecher.

Dass die Kinder des Crispin de Passe,

wenigstens einige derselben, in Köln geboren sind

und hier einige Zeit gearbeitet haben, ist kaum

zu bezweifeln. Der jUngcre Crispin arbeitete

nach aeines Vaters Zdchniingeä oder gemdnatin
mit demselben an Folgewerken, scheint ihm

also stets zur Seite gewesen zu sein.

Zn seinen HaoptweilEen ist an slhlen:

L lnHtf.u tLon du Hoy (Louil XIII.) cn l'cxcn ii c

de iHcmtci i i hi v.il j>iti mcsKire Antboinr de Hlusinitl

— R. itkiinsi wevi.indt h. Anlonü d«' n>iviin l. K. M.ij

in Ff.iii. kt. i ' Xit nitalliiK'ixter. (Impriuic .i l'Ati* au
il |)i Ii, il, ( I.^p]Il (1<- Pa» le vipux. Utri'chl.) A l*aris

ciirx M,icf Kui-ttc 1629, Fnücj Osp «s^rhiriif schfVn(-r

Kupfer »tcIU r. ilir v.-rsi hir.|i-ni :i (.Imruci n li-T K'-it-

kunxt, «o vie die Bildni«se der vürrn hmstcn PL-rMinrn

am franzdRischcn Hofr dar.

In Köln ist eine niiht geringe Anzahl der

Blätter des Crispin de Passe entstanden; meine

Sammlung hat deren 6tt anderthalbhundert

aufzuweisen, die von [595 — i6ii datirt sind.

Der Künstler wollte im Jahre i6o7 dem
Ratiie der Stadt RObi eine AaimerlEaamkeit er*

weisen, die jedoch eine nichts weniger als ge-

neigte Aufnahme fand. Die betreffenden Stellen

aus den Rathsverhandlungen (56, Sz u.54) lauten:

.,160" ,M;iri 16. Crispin de P-ilj Sij(i|>lii .itijn

t lisjiini V'iii '^c- Paf^, |>!atl#»fi*tpi'h<'rs, il.itifi iimi mit

ci ;ltf \ iri I-'^ .111^1 [:s[»ri im j:itn lurn jtrtsfnTiirl utui

driln T-rt. <t t;i-lrM'ii .-.ru! ni-.i!:lilni.irn, dax» imc die

atiu k /II iivrii p>'>i>'n ir.it/ /n Verkaufes «unick
Kcjjeben uml xiigelaiim weiiitn soUc."

.,1607 MSri l<» Crispin de PaÜ. L'ff Ketation dci

bein Comtwitin von Lyikircheiii dan Crispin! de PaU
b« ollcHerteii 4 Evangdltlen ImwikMi und meinung
nit g;i'wc«<>n, daist er etWM von einem erh. rut iM-^crt,

wie CT «irti drlk-n Jegen inen und andere ercli-rrt,

•oodem doM era der kantt halbe« eiBem erb. m aUcia

tti mdetthenigcn ehren gethan, »o hat cfi dn teth.

tat nochmalen faci «nrifem lehtofi KcUAen.'*

Der Kölner Radi pflqile im Allgemenicn

den Kihistlern und flelebrten, welche in ähn-

licher Weise ihm ihre Ehrerbietung beseligten,

nicht id>hold ta begegnen, wie tddMt euch

durch V r l irdene Beispiele im VDrUtgeadeil

Buche dargetlun ist Die Stimmung gegen

Crispin de Passe erhält ihre Erklärung durch

eine mehrCK Jahre später in die RathsprotokoUe

aufgenommene Verhandlung. i6io Oktober 29

(59, 336) nämlich ist unter vielen anderen auch

„Cr«q»in de ViSf als eis ia der St Peterspfiirre

wohnender „Widertauffer" aufgezeichnet. Die

Evangelisten, welciw er dem Rathe zu widmen

vorhatte, sind jedenftlb eme der beiden nach

Geldorp Gortzius gestochenen Folgen.

Ich nenne die Kölner Arbeiten dieses Stechers

in chronologischer Ordnung:
1. < tinsti.inv» III! I) I).ini.\r, Norwixi.n-, Wand:

Goth: Ki'\; .Slisv Hnls.u Sturm: et Uiltiin; Uvx;
Coric» in HUIi iib: . t Ili-Iminh: Etc. Criapian de Pa«Bc

fe. C'oluniac 1595. Hruxtbild in Oval mit vorstehender

l tnnchrirt. 80. Franken Nr. 633.

3. Der Uciclirtc Kari Utenhoven. <) Bnulbild. Ohcn
links *teht in der Hintcrgrundschraffinin^ :AN.M.D.X(°V.
.¥.m. 59. leine Zeile Kriechijiche Schtjft darttbcr);

unten: In effiKiein nobiliu et doctiw. vM, dnl. ] CaroK
Vienbony Neochthonis, C. F. epi|;ram:; dann folgen

10 IntoÜiehe Vene in S Spalten and am Scbtni«
davon : Honoria ipaim CMiaa depingebat et in aca

j

m idehat Critpiati, PaMae.. 8*^ Pranken Nr. MO.
3 SacratiM: inncdw q. Rom. Imperator Bcmp.

.ivKVBtvB D. Rvdalptnm aecvndwa Caomr nuix: iS96.

Bruadnld in Oval mit voiatehender UiMchrift. Uni«n
6 ZcHen Vene: Caenito efllgica u. i. « ; dannter ateht

linka: Cir. Vienb. lud- (den Mcateea Ckilebrten Kail
I tcnhofea als Verfluwr dot Gedichte* nndeolend),

i<x-hls:CriaplanoPaaaacoeadaton. 8*. PnakenNr.OM.
4. Albeitm Antrlacm D. G. BtHg. Fr. Gob. FWI.

ReKls Hiip. fMur iaaiiKViiand««. BnMbUd ia Oval
mit ÜMcr tJuKkrift. Unter dem BUdaiwe dn ScUM-
ehe« alt alhcoriidier Vmalclluic vud der UtneMft:
Victrid mmiv capta XV. Ckl: Hai. Am» XCVI$ bd
4. r im Hhrtmgvnade deh m%aMlen Stodt «taibti

i^alecum; tiefer 6 Zeilen Verw: Aiubria fort Innnnn

u « w : darunter: Crisp. de Pai fi|funu and. et «C.
Gu Salsni. 4". (Wilhelm Saltmann, cfai Mann wn
Diehteruleni. war Doktor iMid Kckmotcr Poel; er lebm
in Kitin.) Franken Nr 4S9.

5. liih.nm i .iii.irt. c ntreetor zu Kfiln. Bnutbild

in i >\.il mit ilci 1 1:1.11 luilt : Dp lean Caffart d'Arra»

t%" vi.ii> IIS If tr.iut. (iirre^li'T in ("ulini^r'.f nv i'nwiiri

\:i |iiirlr,iitt, at-la svac 50 l ebci deiti Kopie ilie

|,ih:< ^^ahl 1597; unter dem Oval die Vene:
En toy Arraa, vitle de ma naissaiu-c,

J'ay cxcrcö, char](< (mbliqui im nt

A mon eher couat iatts jiiti< ixtyement

l| Starb zu KAIn im Jahre 1600, 64 Jahre alt; er

wurde ,.gantz ehrlich, durch consent des Ehnamcn
Rabis mit »tätlicher proccttioa vider Edclen vnnd (fe-

ierten leuthen in Vdt vfF die bcgrcbnus der i>ro-

te*tireiKlen Rdig^ioncvermuiten zur erden beataMei"«

(Matth, Quad »TeutKb. Nat. Herl.. .S. 424. HaAaietie
aneh Haitaheim >Bifal, ooLs 8. 889. 380 }

81*
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Quo Ic ri'i^rct, Pr ta tnc*cünKnoisiuincF:

Tu m'aH bannis, cl ili&truict nuk CntiatMloet

D'un Archiduc, foulUnt le lUklldemeiM:

Aiitten m'a eu. iu>(|u'a lupointement.

d'leellqy, atiuir lu iuysxance:

iMimiMtaiil, DIBV qui dos aieiii «
A tulmieBB. toBUDun • nan bcagin.

Et m^encfoia, poui pistioqner le <3mx^
D'Aii <n ColooKae, v« ton ttoolob pUHnnt
Uaia diuti tebeiua, a esl6 beniMaBt:

Doot a inioaii w \af Kndny loiMng'e.

Ohm- den Namen ili-s Stechers. Kl Foli«. Sellen.

6. Adu](>h\'<i baro a -SihwartJicnljerg, lirlli Hvn-
Kitrici dux piiinain-s. 1598. Hrustbild tli-M ^ Kt'An

seboreneo Kriej;»hi-l<lcn in ScJinOtkcloval mit vor-

<<i''lu-n<i<T r;:is. v.rii;. 1 iit--n die Peitiim Rwb; tlffcr

Jh; \ r:sr M.II .Matth (Jii.iil .

M*MiIt' \uuru .1 tu^ri' SiK t ns .i.t^n.Mtirn Adnlplnw
Nnliiv .\^rijipin-i.s ji.itn.t<' ii*-t i:^, .tnui >tc I t^lirpi«

tilori.i. I'.iiiiv 'IV' ,11- i.l.iili.- I"il,'-viniu- uUur

Sensit iit in '.ijit ' |aii.iiin" Tiiii-itj j>ul'r«

t'ri»n. dr P.ls-M ul M. IJ. luil-

KI.4*. Von «eht licixit^cr Ai»»fQlirun>f. Franken Ni.aoö

7. Joan. Wilhelm« I) tl. Jvl. Cli. et Mon. Dvx,

Com. Marc, et Ravenh Dn Raven«!. Ael. 37. 1399.

Dem nfui;i>nn meiiin. Bnmtbild in einer {tumlune
mit «inichimdrr UnMchrift. rnten 4 Zeilen Vene:
Hmc «it efB|pca u ». w. mit denn ScblmM: Xw.
VMihOHi, iMdefaiit A*. 4 JnlQ; daan in der MlOe
ein au« ALMT (tcUldatea Monocfamm de» Maina mit

deei Znaatse: fiittJiit, wid danurtrr: Honoria ipai, oum
aeri ineidefaat Cricpian, nuaae,. S**. PnuilMn Nr. M7-

8. Antonia l.ntharinfica D. («. Dvri«»a Cliviae,

Jvliacl, Bi-rgarvm Com: Marihiac Rawnxbvrgi, Eli:

Hniolbilü In einer Rundung mit vomlr Itml' r nmichriO
t"nti-n 4 lateininchi- Verse: yiiae manus .irtiri' w u n w.

;

tiefer links );'''eLhl<<che Sthrift; rechte ^r^i niilii i .teht:

l°ri»pianu.H Fassae. l aelator ail v .i i:ti Ur|iiii»U l'(>-

i.iui. 1599. 8". (ie^e i.iu, I; /u Nr. 4; ieh lie»it>!i-

lieiüe Hildnixse i^n.m liLdf .alijritlruikl
|

Kranken Nr. 540. 1

9— 21, pidi;«' vim 13 Hl.'ittern mit Kin'chiuu des .

TitclbiM" v \ "Ist. ;iiitii:.-n aus dem Leln-n Christi
\

Ovale mit latcniiacher l niichrift, an deren Si hlus'« !«ich
'

jrdejimal die Jahreszahl 1599 betimlet. Auf dem 1

Tilellilatte «teht in reieh ver/ierlem Schilde die 6n-ilige
|

Schrift: ObilnibraliiHil Cherubin (florie prupitiatorium:
|

u. s. Vi. Hebr. 9 cap.; unten Iniprimitur Colonia«' apud i

Crispianum HaMacum. Im Cebrigen int die tj

Beseiehnun^ ahtteehsi'lnil: Cri«pian de Pajii

aXCUdit Coloniae. — Crinpin de l'aHHe jniientur \T/
cacudil Colonie. Andere halwn da« Munojrramin \
Nicht alle Kind von detStet herx KrAndun^; auf eini^^en

lic«t man; Martin de V0.1.H jnuentor oder Jolun Hoten-

hamer innen.: eina, Christiiit am Kreuze, iit bexeichnii:

Mart. d. Vo«» inuen ; CrUpin de l'aise imprimil,

unten in ih r .Milte da* Monu|{^ranini und bei der l'm-

Bchlift die lahrzahl 1596; da« letzte Watt: die h. Krauen

am Grabe «le> KrI'tsers, int auf dem Rande des Saruen

hpxeichnet:j UcUang« jmimt : Cr. d paa. exc. Kl. 4'
Franken Nr. 59—70 E* aind 12 Bittter, da* 13., die

Ii. Fiatien am Gialie, i^iiAite aar Paaaionafoigr

FnuiiieB Nr. 186—ISS.
28—88. Die Aitenatvfen.*) F«lce von 7 BiaNem

eimcMieaiHcli dw Thrls, tn 4*. Aaf fetiterm vier

't Kranken führt (Nr. 1(MS7—iÜ'*0 . Folge von

4 Butlern: Die Altenuitufcn, n.uh .M. .1' •i an. auf

dem rrtten Blatte: AduteaeeJttia aiikori., j;ewidmet dem
Joaaoi W«lano pictuiafam et antfquiutl« •indionliiaiato

Genien bei einem Ovale mit der Inschrift: ANTHRO- •

l><>MOKMI.<iSR. ÜS KIKONK8. ) NofaUi oriuiia-

i>imüi|uc viro Ludouico Perezio clariatimi Vir! Mafcl F.

Sal. pl. «1.
I

Criiipianus Pa«s.aeui) jnuentor. u. •. w.; es

folgen 8 Zeilen Versie: Quum nihil ... COLONIAF.
Ex ofScina Crispiaoi van de FaaM

|
CiiBlcaignpiii

Anno Domini ) MDXCIX. Uotor der Raadlinie: Aetatca

Homianu aemmdvm anni (ampocR» Die folgcaden

6 BHttter aiad von 1—6 anmerin nnd lial)«B die Bei-

aclHUten: 1. InfiMitia, 8. PveiMa, 8. Adoieaceatia,

4. ViriHtas, S. Senectvs, 6. Aeiaa decrqiita. Unter
jedem 4 latdniKiie Veraa adt dca VerfaaicM
Zeichnung: Canii. Vtcali. Indel». (Kail IfteBiloven)

nnd dem Stecbemamea; letatenr iaalel bei Mr. 6:
Crlipian. Ruaae.

\
jauMitor escndit Colunbe.

29. MavritiVK D. naiv - .\ \t : l'iin.
:
1:1.1:1. •^ N.i^-,. 'i iae

u. s. w. MIIC. Bruiifbilil 111 S. Im 'ikrlmal mit iLcver

Umschrift, l'nten 6 \risi . H. lI n.» Tro« iaetel \t. 1, w.

m. iputd ludeb. ; dam In 11 u t lilai; i ritpin van de panxe

ce- lator exeu- dit t olo. Kl. 4". Franken Nr. 782.

30. Mavritiv)» D: n: l'rinc: Avr. com: Na;»«: u. ». w.

Reiterbildni&n : im Hintcrf^runde eine Sehlaeht, l'nten

Verüe mit der t'ntersehrift: Kar; Vienh: ludetMtn
linkt: Crixpian van de l'aiue tigiiraiiit, scuiptlt, «t
excudit. An. 1600.; recht« da« obi/^e MonoKraiDID.

Gr. Kol. Kranken Nr. 781.

31—19. Dax leiden Chri»li. Folge von MBiltleni
einacidiciislieh des TitH«; aaf lotxicrem lialtcn awel
Engel einen Schild . mit der äclirift: Et enip paadM
aocitvm pro nobis MoMcalnH eat, aempe Cteiitv».

1. CodatlK 5. V. 7. tiefer: Pwdo Dontei noatti Je«a
CItriati ddineata et cacaaa per Criapfamam FtaaMcan
Zelandnm. Die biidlichen Varateüiugcn aiad in Ovalen
mit iateiniaciwr UmachnJk» aa dcven 8cliliiaae meiit
die JahraaMcn 1600 oder 1601 beigefllfft liad; der

Name de« Stechen aleht unlea und lantet abawcbidnd:
C riapiao, PaaaaelM cxcodit Coloniac — Crispian, vah
de huae excndit Colaniae — Criapin de Huae Cgn-
rauit et «acndit Odoniae — Criapin de P. excodit

euloniae — Cttip. de P. exc. CMooiae.; unter der

GnldcBUnK Keat man: Barodua inucntor. C2r. de P.

eacndll Catnaia«. Znietat kamart daaaeibr Blait, daa
auch die TOTgcnaanlc Potga taeacfalieut: die h. Fiaiiea

am Grabe de« Erlflaem, nanh f. Bellarnje. KI. 4'*.

Fninken Nr. 136 -155.

30. HenricvH IUI. Borb .iii\^ H.': tjt.iii.i i..i'i.:.\f .<c

NavafT;ie' r. \ . liris[i,ttii^^irn\ Ann>:'s.K\[ MIH 1, Hiiist*

bild in K'unduni; nul \ itvIc li.-n.li r 1 inv, liritt I suen

6 Verse: lllc 'l.'" l'>,in-"riirri u m, li. -> r: 1 rispian'

van de Hasae e.\euiiil t. iiliini.ii-. Kl. 4". Funken Nt.bS2.

51. BildniaH dex KunUrsh II I ..:)i.'.r v .i. Trier. Nach
Geldorp Gortiiu«. 1601. Franken Nr. 902.

88—69. Dia afagfflea. Foi|fe von 16 BUtlnn.
1. Titeihiatt ndi 17aci%i!r ÜchiMI in ehiem Blattet^

ktvmx Xn. I S1BYIXARVM
i

ICONES ELBGANT«
iiiini, 6 Criiiplano Ammwo Zelam | do deifaMall, ac
tatjtiiia aeneb in iMsein et diti. u. «. w. la giatbm
AI honorem piacaianlai

|
aimi ac nobilisaiml bcrois

Juannia Uakivchij» ' magailicae Agrippincnsi* Reip.

Conauli» dignte« ' aimi, Andqwitalina obaeraantiaalmi»

-— a »e vero in AgrippinenHi Culnniae si.tiptix —
ainicitiae - - er^o dedi«-at. Crinjiinianns l*.i-.i!*a«'ib( i haltii-

uraphu*, anno »aUit. hum. 1596.

Kranken Nr. 109! 1097. Dii- Alliiv^iul.n iieb.t

Tilelblait, Aei Ii: ^ h'.n -
i si »ecundvm unni temporal

auf demkciijcri lermr da VVidmunj;: I.udovii o Henczio.

und die Adresse: Culoniae e\ ofticina Crispiani van

de Ftuar Cliaku(traphi Anno Domini MDXCI.\. Die

folgcoden 6 BiRtter abid von l—6 nnmcrirt.
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Pooüi , ni ac patruni «ai plariuilim ÖbMi* ' UUidi et

colendi j
MfiCt. Die Ecken lind dnreli GcaieK soi^

KtnUL 9. Bin lW«pp«n mit 4«r Vcbenehrifts Ui
Bcdcalae; «iMca 5 Zellen Sdiitft: AMt e. s. w.

S->1«. Die MOV Sitaiylleii. BraKbUder ta Siuidiiiiifeii

mit UteiniaclKr Umaclifift; Uüttm 6 Zeile* VeiM «ad
lUe Nm. t—13. U «. 1& Zwei Bnudjadef : CliriitM

und Kerie» enteiet nit Kricchischcr. kutere* mit

lateinhclief UnMchrilt I7< Ein Geoiu*. attf ehwm
Adler chwcbcnd, Ult dae Tafel mit der Schrift:

Non enim u. w. 18. Attf einem Buche mit aicbvn

Sir^t'ln Vu-Kt i'in Lamm mit der K rcusesiiihiie ; die

l'mxchrift lirjjinnl; Dittnu.« c» qui u. r. w. 4*. Der
hoclcitendr wt'itlaiiligf Text in r)nicki-rty(M-n hat die

Kinlritunf;: Candid« spvctwitori fl Icctori »iü. pl. prc-

oatur M.itthi,.. ^ ni;i,lus i.i. l.u .r. Franken Nr. 280—297.
limli :. sitij Vi ssLhii (tt-nheitcn in den Excm-

plarrti ilu s< s Werke». Zuut ili-n triiit hl.iii lUs Ly»-

kirchi-Ti'>;( ii».- \V'3p|»<*n rin< t .uidciu IM.ittt- ab-

^(•dni. kt, du- u<'nij,'i-r kr'lUij; uml gUinzend au^t;i tilliit

ht, mit nur 2 /.cil.-n Silirilt, ili-f Plallr t:lwa

* '^ 7.. hii iti i .iN tili- .tnili ri . Auch h.ilj. n uii ht alle

Rxempla»' die l^u!>lhikU r vuii i hn,>>tu^ und Maria.

70. Di<- h. Helena, das Kreuz haltend. HalbA^ur

in Oval mit der ttmichrift: C'ruci« ego inventrix u. s. w.

AN: MDCII. In der Höhe »teht: VIDVARVM apud

ChrtatiatMM celebratiMima HELENA; unten 3 'AeOat

Schriit: Super «mala u. •. w. und tiefer : Crispin de
PiUiHe fi^urator teulpsit et e.ieudil C'oliiniae. Fuli».

71. Maria mit dem Kinde. Unten 4 /-eilen .Schrift

in M.i'VLskrln : A V \ Ul \>:MT u, R. w. ; link»;

(. )ifi'»ii'>l.iii'i iiiicrdin i intientore; tiefer die Dcdication:

l). f (i-r,.-uir Sl.ii.i diii ( h.iK -i;r.i;)hii .11- .iMl'. t.iuturi

c\imii>, jniH iti.K- et oi)M i u.iriii.t' '-ri:" tli*<lit .ii t'ri»-

plantüi van dl' l'.iÄx i-.iri.iri ir. .\nin» 1602. Folio,

I>ie Jahn-Miahl versetzt dieses s. hm.- HUitt nat:h Köln,

l-'rankfn Nr. 114.

72. derardv» Stempeliv« Kataw» Govdanv«. .An.

Dni. ("I.>. (.'eil. Actdtis LVl. Bruxtbild. rechtvlun l-,

u«ndt. den Blick in die H/ihe i;<^'<chtet. Ohne den

Namen de» Stci:her«, den man )ed(H:h «owohl aus

der tirabMichclführunfT. «<' den SrhriftiUgen »o-

gleich erkennt. 4*. Seit' ii- ,
I i ber Gerhard Stem-

peliw» den kuumioEUgcn Stift» hcirn (u Köln, folgt

eia ilw «ifene betreOendcr Artikel.)

73_9Sb Folge eoaM BUttem eiaicMleHlich de»

Titelbildo; Ronaal iMpetiMMeat domo Avatria.
|
editi.

X Kectempoiic poeU i («ml. ' Peitode, etaiUea IS^,

;

•ua qiilMiiie ven imagiae I picti, et Im» ordine ; ei>

hlbW. ' Open Criipiaal da Paaa. apad ;
Coloaienees

acricidae. Aano IMd. Ba «lad BidleHiadaime. Gr. S«.

Pmnkan Nr. 3S1—3M siMt aar eine Potge von

It Blattern anf.

96. Atbertn T). G. urchidvx Aaebiaa, dilX Bvr*

^{vndiac. Ucl(fic. provini:. ^vbemator. Brustbild in Oval

mit vorstehender L'rasthrift. Unten: Critp. de l*ai«i

helK» exitudit l'oloniac A^rip. anno domin. 1604;

ti. •< r 4 lateini« lu' Vene: AuttnacaeAlbettuaa.«. 8*.

l ;jiikrii Nr. 453.

'<7 .\nna D. G. An;;l:.n- l'ranciae, Scotiae. et

Hibciiuae Kenina. An. MDrilll. Brustbild in Oval

mit vorHiehcnd. r l insi linil. l'nten 6 Ziilin Verse:

Dtinorum Rrt'i ' u. ». w. ; »m SchltMae: Matth, yu.

lu ll Ii.. I. ' i<N < risp. dcAtttf. eteaead» Celan. 8*.

1- ranken Nr. 44h.

98. »fOLLKCTANKA fabularuin faretiarumquc

all- <|Uot lepidaruin moralia haiid imun^ uenientia

M-cuin feientiü: oh varior. anit tnaliri viui«» iina;;ine«

aitiflcib, quo<iMe vi aiii. Inucnta ac detigiMU per

Ciiepia- num Fluaaenni jSelandum». Zwei Genien

•tehcn aebaa dam TitahoUlde. Aueaer dem TStd

liecaa «hr tO BWtto dicacr F«|gn m, e^ mit der
UebeiwMft: OVID. KBTAM. L». I. kt «Man be-

acichnet: Coleniae Ag^iitpfai. Anno donini 1C04., ein

adereft, oline ITebenclmft, drei aankande Hönde, hat:

Crixpin. de Paste inoentor excudit Coldldt. f)u. 8*.

Fr.tnken Nr. 1338. dort N-Ihere*.

99 - 102. n:.- J.dir. .^/..'iten. Folge vnn 4 nume-

rirtcn Blättern in Kl- i,>u KoHn, von tr. lllndnr

fUhrutif;. Jede ist d'jri_li m\ thi^lutrischi.- (lutt-

' heilen mit landitehaltli' tu in H^nter^tuode d^ifteMciH

;

8 Zeih-n lateinische Vi is< v,in Matthias ytud sind in

2 Spalten jedeitmal unten brt|i;e{;eben. nie beginnen bei:

1. VER: V'er pracbet tlore« u. s. w. ; recht» eteht:

j
Crispin *an de Pame inneat. ezcudit Colooiae.

I i. ARSTAS T Msthtum fadem u. *. w. ; Crispin

van de Pa^M- inm ti. > t i xriidit rotonhif-.

3. A\ TVMNVS ; Lumme leUd» u. s. a-, Ctu»pin

van de Passe ti((iirauit et cxeudit C'oloniae.

4. HV'F.MS : Friget et humet o. s. w.; Ctif{»in van

,

de PaiR inuent. oxcodit Cotooiiie IMW. Piaakcn

! Mr. 1150—US3.
|«8—109. Pd%e mit dem Titel: »Pu^Müarwm

Evai«elicafvm Tjrpi cle(aatiaaind 4 Criapiaaa nrnmeo
draigaati et esptcaai Cokmie am» aalatiB hnaanae
1604«« Diese Sckrift iet von den Atcdbniea dar vier

Evaagetistcn amccbea. Ea aind kleine VomMhaigca
' in randliclwr Form; ich bcailse onr Mcha dciadbcn
nebat deu Tllel, doch scheint die PoIk« ans «feien

Blaitem XU bestehen. 120. FranVrn Nr 71-80

I

110. Der h. Hieronvmus, Nach Albi« rlii Unn-r.

I Heller ( .Dürer- II. 85H| -il>i davon fol;,'< nd.- H<-

»ehrcihun»;: ,,Fr hat einen l,itii;en «arken H.irt. v<,r

ihm reehts liegt ein Todtenko;,) .mf inu-m Tisi Ii .luf

wichen er »eine rechte Hand le>jl. H» «tehl diLiul:

I

Respice tinem, und in der Entfernung rechts Mi-hi

' m.ifi (l.-n Heiligen in der Ritxse. Auf f'mr-v Sinle

1. 1 .Nti til in 3 Zeilen: K» Alb. Düren jm tur.i C ns|iiii

I

<le l'a»»<- fecil. In Oval, auf welchem herum steht:

I
MKMOR . . . MD> \ I Aiiuer dem Oval ixt unten

;
rechts ein nn^ 1' tjestchcnde» Zeichen, und oben

j

aui d. rn H;in'i<' >.t< lit in einer Zeile: MEMINEKIS
MORTEM; und unten auf dem Rande in 3 Zeilen:

f Haac D Hiemairai cfligein ab Alberto Owen»
Phoenjcc pictorum delineatain

corlorilMia ut CHapinua ftaaaeus inciderel aeri per
motu:« ext doinini et amici »vi

Evetardijahac amore et nhservantia cadalmiBe oamb
EletfAtiae admiratori».

Em « hr « Itene» Blatt. H. ohne .Schrift 9 Z. 6 L.,

mit ,t. rs. It.rn 10 Z. 6 I,., br. 7 Z. 4 L." Franken Nr.244.

III. »Ovid'» VerwandlunRen.. F«il^ewerli mit dem
Titel: .p. Ovid Nasoni« X V. Mctamorphowron Llbr'>r\Tii

licurae eU-«-anti««ime , k Criipiano Passaeo laminis

aciiri» :;ui>.ti- <Jvdiv» »vbivmta »vnt EpijiTam Matii

UUiH- tiuanivt conncripta, fa liularom omnium
' summam Iireuiler ac eruditc compreK> n lif.Uii iiiinri'

Grilheimo SaUmanno. S. Tbeolotjiac Aj>ihI .^^-rippi-

I neiisis turi-, .u I'm!-i.i I.-iurcato Prostant A|rud

I Crisi». Pd-iiitaeum chakii^iaplium Cohinien'^rm Lt |m-

annein Jan»imium typoifraphum Arn tumn umih

anno »V'rea MeDIoCrltas.« ; Qbi r <li r liteUchritt ist

da» Hru>(l>ilr.i i»\iil'> in .ni.m lil.itii-t kränze, rar .Seite

li^.li^ \ .. niiv and Aüi't, rechts Wcikur. Da» Buch iat

.:i (Jii.iii. iln Kupfor nehmen die obere Htllfte der

Blätter ein. Weit;. ! i Kunst kal.c Abth. II. Nr. 1932

bcxaius eini' Irlihef .\us-.il-. in CJu. 8", aUo ohne

Text, mit dem Titel: ilrUiiiurpboscoD Uvidiaiiarum

I typi aliq. aitifldodeaime deL ac in gm. atodioiae
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Juvenu ed. ]<rt c. r>«uia<>um. Zdmd. dmloogr. AnnQ
1603. Vg\. britnkm Nr. 1602.

113. Kccc homo! l'nter dem Biltlc 6 V'cnc in

3 Spalten: F.rco criu^ntu« homo u. t. w. Crispin cic

p*M bluentor cavUtor i-l cxciuiir. C.ul\. Salxin. compo.
anno 160« FoUo. Sp«tere schlechte AbdrOcke haben
ncY.u die Adnaw: fi. Go&idt eacodil. Ftaubeii

Nr. 158.

113. h .M.ii,L!..i,rna. Nach Mdoip Gortdnt.
1608. Franken Nr, 263.

Die h. Magdalena. .N.icK ( u ]ilurp Gotttlltt. litt.
Trucct. B«t. Franken Nr. 263.

U4. Tltetbtatt m »Gco^^raphia« aM«etua tum
tcMite, tum novae obaohMiMiwMB a|HU dnoboc mhi-
HUtHig atBnciMBi. AiKlote Jean. Aat. Ibgtao. Aam
IMS«. Ea ht all^Bttfidi twrsleit «od hat men ki

der Uhte daa obige Uonoicranim. Dan BmcIi entlidt

rinc Mcnts'e I^dk.irtcn. Unter der Widmong an
Herzog Johann Wilhelm von jOlich ist der Name de*

Drucker« und Verlegers su eraehea: Antonim Becker
T>-pocraphusColonicnxift. 4*. FnmkenNf. 1878 (1597.)

115 123 Die Wi rke der Barmherzigkeit. Folge

vnr\ S Kliuiern cin«chlies»lich des mit Endeln und
Kni;eUknpfchen verrlerten Titelblattes . Oim.i 'rnHi n-

cordiac ad cnrpvs prrtincntia fiBvri« et iconi» bi» m
acH incisi« cxjirtHv.t Indntria et arte: Criitpini

PiUBaKi Zclandi Math. XXV Pasee esurientes. Da
potilm iUtientib'. ' (Hoopen nudos. Ri tliiiir « ajitiuas.

Visita inSrmos. Collige hoxpites. Sepeli mortuon.

Coluniae Vbiorum anno speran DVM est Chrlst-

lanls. Zur Seite links steht der Heiland, rechts eine

alleKOritchc Figur mit der Unterschrift: Misericordia.

Unter der Raadlioie liest «an: Cabnei Spilbei^.

tmeular. fin. Fol*. Fnuken Nr. 1088—10««.

IM. Die BOdaiM dea iwnoKUcii Joücli'ac^
Slannea. Fa%e vgo 16 BMttem in KL Faüo, aiclit

numeriit. Ein^ der Btldaine waren Mher schon
vemiuclll oaddcaea. Daa Weiftclien entlillt:

1. TtldlNid. Daa Wap|wn wtm a«ei Genien ge»
hattu: ymeii die Schrift:

ILLVSTRISS. IVLIACENSIVM. M. PRIMCIPVH
TABVLA

GENBALOCICA. ADDITAE SVNT FRINaPVM
QVORVM»

DAM VTRIVSQ. SF.W S K DICTA FAMUA, VT
KT IVS

• IN DICTAS PftOViNCiA.s SIBI VINDICANTIVH
AVT

HOC IN NEGOCIO OCCVPATORV.M KFFIGIES.
Colnniae Asrrip. studio C. P. rli.ili u^ritjtUi.

.MD( X.

3. I>t.T Summbaum. Ucbcrschrift : Genealogia illu-

«triss. famlliae cllufa. * JtfBac * & A tempon TRinnia

D. O Ducatü.

3. Die SUdt „GVLICH" ln-l,»;;. rl. I.i d. i ih.Uv

in Rundungen die Bildnisse der t-ur»tvn Moritz von

OranieJi und Christian von „Anhold".

4. Herxog Johann Wilhelm. Nach dem Mono-

gra»misten ALIIT. (Nr. 7 dieses Veneichni«»o».)

5. nivstrissimae principissae ac duminae. d. jacobae,

marchionissae Badcnsis, Jo. (ivil. duc. Jvl. olim cOil-

Ivgia. effigie». Bnwtbild in RiinduDg. Unten 4 Vene:
FiindpiiMiiecli]8tt.a.w. Ohne Beaeiciwnngdea Stechen.

6. Amanta «un Lntliriagen. (Nr. 8 dieaea Vei^

7. Kaher Rudolph II. (Nr. S diesen Vecaeicluotect.)

8. Reverendlis. ac s«renim. prim^ ac dorn. d. Leo»

poldv.«, archid. Avstr. episcop, Ar>:en. et Fassa. Brust-

bild in Kuadun^. L'ntcn das obi^;« Monogramm;
tiefer 4 Vene: Ua pia u. a. w.

9. G\ilhelmvs d.
i,r Jvli. CIL et Mon. dvx, com.

Man*, et Raven^h ilti" R.^\f tisi. Unmlbiltl in RumUing;
l'nti'v. 4 V<Tsi-: .Si( vultuin u. licft-r: Honr.

AI<Ji L'ra< ( Iii Vitarn ilclincauit. Ca. Kns iudcb. Ohne
des Stoi Ik ts Bczcichnuni;.

10. Christianvs II. dvx Saaoniae, etc. septcmviratrs

caes. crean. hacrcs. Anno MDCIX. BnatbÜd in OvaL
Ohne Nennung des Stechern.

11. Johan. Sigisiinnadvs D. G. Uardiio Bnodel».
aae. Rmn. impe. arehiGanM. deGt. dvs Frsia. eti&

BraMbtid In OraL Unten im Ovale 4 Vena: 81«nlnia

IL a. w.; daranler; Gaip. Em. lud. Ohne BeieichaunK
dea Stedten.

18. Bngies iiivatrtn. princ. nc don. d. Bntetd
d. g. marcli. Bnndcbny. dw. Frvaa. Bmatbild in

Rundimg. Rcdila dea SIeclwn Mcnogranini. Unten
4 Vene: Mi patertt.a. w.; an» Schhiiie: Gaap. Ena.
am. et grat, ergo hidehat.

13. Effigics ilivstriss. princ ac dorn. d. WoUgan^f
Wilhelmi, d. k- P^I- dvc. Bavaiiae. Brustbild

in Runduni;. Links das Monogramm. Unten 4 Verse:

Patrc Palatino u. s. w. ; am Srhkwar ; Gaap. Baa. am.
et grat. ergo ludebat.

14. Efii(;iea ilivstriss. principissae ai d il. Ann.u-,

natae dvc. Jvl. Cliv. etc. Philip. Lvd.iviti |Ml.irini

cAjvgi«. Brustbild in Runthm;:. Iv.ti-n 4 V.r»«:

Nupta Palatino u. «. w. Ohne Beiiichnun;,' dt % Siecher».

15. Magdalena, d. g. naLi dvcissa Ivli;i> . et Cliv.

ilivstriss. Joan. pal. Ripnn. duc. coniux. Brustbild in

Rundung. Unten 4 ViT>.r Magdalis hacc u. s. w.; am
Schlosse : Ca. Ens lud. Ohne des Steche» Benktanutg.

16. Stt>ylla dei gratia mvatrinlml prInc. Gvilliefani

piae mem. Jvl: et CUviae dvds filia. 1598. Brwflisld

in Rundimg. Untan 4 Vmae: Qaavn pictos u. a. ir.;

am Sdilune; Ckaipiia «an de hase imprimit. (Sanmit'

liehe NanenauntenduNteB sind In lbuuj<kelo.)

DI« BOdeifoIce iM«]eilet in Typeadncii ein Teit
mn 81 Seilen aÄat einem Tfidbialte; Des FOntlicbea

I

Gaaddechia vm! Hauses
|
GOlich, Oef, Berg \-nd

Mafck etix
|
Stamm Register

|
. . . Atnheim, , Bcy Jan

Jansen, BuchfUiKrt
|
Amio KDCX. (16 Zailen.) Fkanken

Nr. 1340.

In den vorbeschriebenen 16 BUttem ist die Bitder-

folge dieses Werkcliens, dem Titel entsprechend, voll-

ständig. Indes» begegnet man auch Exemplaren mit

vermehrter Anzahl. So fand ich in einem solchen

noch die Uildnisso drs KrilH-r/y^f, Allvrt vor. <)^^l<r

reich (sinhf vorhin Nr, und sLint-r Ccrnahlin

f ,.N;ilit ]].i E\'^L"-iiia C l.ir.i tl ^ inf.ms Hi>.]i.xni.ic, AlViorti

Avlriai i i't, < t. vxor" .ini;i tiiiii;;!. I:: Kml. Wi im-l's

.Ki.invll,iu. r-K:.l - Ahtli. 2.'>. i-l iinl.T Nr. 194S<) .-in

Exemplar mit vit-icn andern Zuthatcn, scJbsl vun tiiniiler

Stecherhand, beschrieben.

135. Magdalena in der Wosle. Nach Aognstin

Braun. 1611. Franken Nr. 864.
'

196. Nicht mbHkr intoeaiant nnd bei «dtem
seltener nia Nr. 184 iat eine Biididsafiilge, die awa«
gemim ihnr Veriagaadraaae nicht hiexlMr gebOfoi

wOrde, die ich Jedoch anihehme, aieil ein Theil der

Platten Köln aia Entstehmigaort nennt. Daa Werkchen
ist m Ki. FoUo mit den TypentHei: »AbWIdUBg deft

j

DwchletKhttgett Hoch« | gebonaen Ponten vnd Hcnn,
Kenn Prides , richa deß V. difl Nahmcna, deO Hcyligen

RAmiachen Rei> hs CburfOnten, PfidtigraOim faejrRbein,

I
Hertsogen in Bayern, etc. Vnd der

|

DnidUenchllgen
Hoclveborcnen FOrstin vnd Frawen, Ffaufcn Eliaabeth,

ältesten Tochter deft Königs in grofiBritaniden, Franck"
reich \nd Irrtandt, ihKr FOratUcheiiGnndeB GeauMin«

I

Bcncbcn jbrer KOe
[
nigtichen and Chmflntiiehen

i Eltern vnd | nechaten Blnlavervaadlan. 1 Durch Cät-
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pinum de Pane in Kupfiicr gci ichnitten, Darbcy

auch vrrfUf^ wnrdrn eine kurUe Beichrcibuni; jhrer

Hochheiten, Ankunflt, Stammes. Hewralh, Ver: wandl-

M h.\tU. v.inipt il<T KcN'ie, dim h die vereinigt»' Nider-

tdiulcn tirwli. her Zt it verrichtet. Gctruckt zu Am-
heim beyj..hjnn j.mson, un |i>hr M.Dt-'.XlII. (21 Zvilen.)

l'eber d'T Diu. kci.idrciNL- cun- Kupferstich^VäßTielte:

Kurhut; unlt-u <'in S< ^.IUi^:h^n mit dem Sjirat hc : Hlv»?

tnr r)viTiiinf jicctiri: dum Vfrlumi tuuir.. l\s {yt\^ci\

') H!;utt r mit j;i-r)ni.cktcm Te«e: Kurtrer Bericht u. ». w.,

diiim 11 Kuptcrsticlie ohoe Nuncdraog in OKkr
stehc-ndiir Ordnunjf:

Das en;;liK':ho Wappen, von r.ii«f und Greif (fc-

balten. Unten ein Schildchen mit dem Titd:
RRGIAE
ANGLICAE

Mal!•^(iltl'< |iittura, et

Hiatunu* U<-i lar.itio.

nLTRAIE( TI

apud rrupianum Pasisafum Zcvlam
.tiino Sal: human: 1613.

2. Jai iibus d. i;. AnK-Uac, Franciae, Scotiae et Hi-

bemiaerf v. 3S. An». 1604. iMaJuvk' ln, wie bei den

fulgcnden I
Hniit!>ilti in Ov.il. I nti-n (i Verse: Vt

Iribas exi)iii;i u. «. » . iiü! iUt \ 'iiti-i iirift :
Oujil liuieb.

;

lur Seite recht« : C ruipin de I^ass
^
cxcudit Coloaie.

3. K^niffin Anna, «eine G«malllin. 16M. (Siehe

Nr. 97 cUcMa VencichniiM*.)

4. Henriew WaUne Fltacep*. Natv« anno HDXCIU.
XIX dfe Felinnxtt. BniMbUd in Ovd. Unten « Vene:

I n. . w.; duBBlei: Crispin ym de Fh«

6. lÜTHlriH: et poinn: Pt. CmlM Utgar Biftm:

et Hb: Mnc: Ebo: et AI: dns. BcMtUid In OnL
Uatctt 4 Vene: PloKttit nym n. *. w. Oiu» des

Stechen BesekhnunK.

6. SereniM* dondw. BÜHfaelhn, petendni. priac-

Jac: d. K- Mai;: Britan: Galk «t Hib: teg; flVk «oiea.

Britütbild in ot>en gerundeterEin&wing. Uiitm4ZrileB
\'t:rxr: Blandft vidc* tt> •• w. ; daninter: Ciiqd: fta».

ftg: Ki:ulp: et excttd.; rarScite derVcrte rcchta: A Buch.

7. FridcTicvx IV. d. g. comes patatinva Rheni,

vtriv'Sfiue Bavariae du», »ac. Rom. iinp«^rii archidapifer.

clecti r scj.ti i::vir. A^. 1606. Bni-lliild in t )\,il, .lul

einem SchiJdc)>cn darin der Wahlsp n a Ii : Kejje me Do-
mine secundum ' Verbum tuum. I r.ti n 4 Ver»e: Stirpe

Palatinu* u. ». w. ; dabei recht» : Crispin, de Passe cxcud.

8. l>vdovica Jvltana Gvliclnii Aravsini princ. c Car-

tolla Möpenscria lilia Hriderici IV. PaUtini ekct. coniva.

Bnictbild in Üval. L'nten 4 Vene: Si proeiKM U, •>

xnr Seite nchli: Ciiapin de Pnue|esciid.

9. FMdericn d. g. conee pelatinve Rheni, i. Korn.

impeiU deetar, dvx Bavaiiee Biwtblld In oben
genudeler yhrfnimm. Unten 4 Vene: Adapldi eil-

fout u. 1. w. ; daninter: Criip. Fase: Kg. aculp: et e»-

cmdSxi rtdkm neben den Venen: A BnefaeU' In.

10.llawltl«td.K.p(tec. A>T. com: Naeu ante: Hvn:
Verae et VImk prov. Beltficac BvbenMor. BnatblM
in Oval. Im Bttd* antan nchli da« obife Mmmh
icratiim; tiefer 4 Vene: Maoriti} beniie a. s. w. ndt
<Jer t^nter^i lullt :

Caspar' Fnsius. Lu. Colo.

11. Eiti Doppel .Stamiiil '.mm. D.m kleine Oval-

Bildniiis in d, t Hiün- h.it dir t'm>irhrift: Henricvs

Walliae pimc. n.i;. 1Sm3. l'l. Ki Urvar. i .^^i^iuskeln.)

l'nten dj»» eni;li<< Ii.- W.ippin mit 7/i ili;;rr .Sihrift:

Habem" hic UtiR uoU- u. ». ». l.)liiic Sii-» hi rti.init;i>.

Praakcn Nr. 602 —608.

127. Aach an den aplUerai ForttcUtuigcn der

grawen Potge von KrhydenrtrWnmwi In Qa. Palh»,

welche Franz Ho^enbert; um 1683 begonnen, ist er

brtheili<{t; so ist x. B. da« mir vnrlit-jjende Blatt; ..Ab-

bildung des blutigen Schürmiit/L-U zwischen den His-

panischen \ud Stati^L hcn iiii ht wri( vun Sanl"-n .mno
lUOS. Den 19. Nuucmhns j;chalti'ii.". uiit'-n link« mit

der Nr. 367 iKii ichnrl «:;d mit IH Zeilen Vene in

i 3 ^^»allcn: Von Nassauwen graf Adoll u. s. «r. vemebeOi
intwkcanhar von Ihm fcetDchea.

Undatlrte BItttar:

IM—laSk Kater Rndelf IL «ad die «iebea Kar^
Mieten. RetteiMIdnlMe. Folge von 8 Blutera, nach-

AiiLTiistin Br.itin.'l Fr;iiiken Nr. fi2

Hb, Maria von Meilicis, Kimi^iii i'urs FtMkreich.
Heinrichs IV. Ceniahlin. C'ii!<pin \.in de Passe ÜBClti

et excudit Ciiloiiiac. 4". I-"r.inki n Nr. 735.

137. I.uxh Chimarhaeus, )'r.>pst m St. Severin

und r.iiinnu li 7.:: St. Gereon in Köln. Brustbild nach
res lit-s- Tnirn ilir- \'er»e:

Haec Chiman-haeom pracsental imago Jacobnm,
ClariuB vt, credam, nutla tabella queat.

Qm piclate grauis, qui nobilitate decortu,

Pontifici notus, principibiuq, placet.,

Vix melius qttemtiuam Cous depinxil Apelles,

Hunc quam PaMaeus sculpsit in aere virum.

Kl. 80. Selten and von feiner Ausführung. Die Titel des

dünanrhaeni entnehme ich einem andern, von D.Custos
herausgegebenen Bildnisse desselben. Franken Nr. 530.

138. Johann von I.yskirchen, BUrgcrmeiBtcr zu
Köln. Brustbild. Unten 10 Zeilen Vene: Consvlis

effigies haec est Heroica Jani u. s. w. mit der Unter-

schrift: Carol. Vtenh. ludcb. In halber Höhe der
Hintergrundschraffirung des Siechers Monogramm:

P 8'\ Ich lernte Aas HIatt auili in einem Ab-
drucke v^r der Schritt kennen. Kincn zweiten

Wf exceptionellen Zu»t.nui lir>it/e ich. uü, ausser

den Vcrxen der Kupli tpLiiti unieti noch ein Gedicht in

Typrndnick angehängt :>t; In >-ffigiem magnif. et no-

bUis?. damini, d, Johanni« Li«- kirchii, Cos. Agrippin.

sermu. I M.ijuskeln I : c loLi^en 14 lateinif;che V'ersc,

itni .S< hlui\r dersclheii eine 4z'-ilii;e Widmung von ,,Stmon

Tci lm.iri I'omer. I. \'. D. Das Blatt erweitert sich in

dioem .'i.isNcri; leltenen Zustande zum Folio-Format.

Franken Nr. 710.

139. Gviihclmv» d. g. Jch ( '.iv, et Mun. dvx. com.
Marc, et Ravensb. dn' Kav< n>t. Brustbild in Rundung
mit dieser Umschrift. Unten 4 \ < iie Fj^rcgrij faeics

u. s. w. Ohne Bezeichnung des Stcclu is. 8". Dir.ves

Bildniss ist durchaus verschieden von dem vorhin bei

Nr. 124 vorkommenilen nach H. Aldegrevcr, doch
soll CS abwechselnd mit diesem in der jBUch'achcn

Btldnissfolgc angetroäen werden.

140. Sennin, atgianivndm Bnthariva Tnmqriv.

Maid. Walac. Tiaaealp. et Sac. Ren. Imp. Princep«. «c.

Biaitbild ta Oval aR dieier Unachiift. Oben leshn
In Omle du HaMgiaaMB. KL 4<>. Bla edtr eelteaer

ZiBtand bi KL Palfa> hat aalM 19 Zelica Typeadnidi:
Sigismvndo Gatnn, Thtaecaii. xu a. w.; die t ktuea:

Femaa atjdo CRISnNS
Nan ante ladt dlnr iUad

WUhehnm gialiinati cn

141. «f-wn— Nach Gddmp Gattilaa. Fraakan
Nr. 58.

142. Chriehi« und Maria. Nach deneelben. Franken

Nr. 139.

•) Dav Keiii iliililni»« lies Kurfürsten (-hristian von

Sachten xu Pferde (Fninkca Nr. 8Ö8) gehört su
Fo%e.
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143. Dir \-, rkuiviit;aiiL- Mutee. N«dl JolUHin

von Achcn. (nintirn Nr. 93.

144. Susanna im liaüt- unil iliv liflilen .Alton,

rntcn (fccfcn links: Maltill de \'<m» Inucntur. ; in der

Ht\hv links dia HbmigfmillB. Unter der Randlinic

ein Distichon: Circuniuenta . . . lauat. Uann die Wid-
muitg: Tarn vlrtulum <|uara t!<^ncri!i nohilitatc insii^

Douime Mariae Ftodrouiae, vitUiae Qoadi WicnwlieMis
htmoilt et obMtuantiae ergA opuKahim hoc chako«
graphieuai dcdicat Crisp^antts PiMaeilt sculptoir.

KL Qu. 4*. Sehr wt und llämif matffMhtt

145. Dim h. Joiwfini«. Bmitbiia. Nach G«Uorp
GortniiM. Venchicden von Nr. 148.

146. Miiria mit dmi JiMiskin 1« , Irn; »ic eine

Rose reicht; in einrr Kuniluiii; ir.u der Hiatcbrifi:

Vhi venit plcnitvdo u s u. rnl< n steht: CMcpiM de
Pass fccit et czcudit Colon: Amt. Kl. 4".

147. Di<; Ruhe der h. Familie auf der Flucht nach

Egypten, l'nlen link«: Qttintill d.M. jnuent.; rechts:

Crispin d. Pas f. et CSC Cttl.; Üefer 3.Zalen lateinische

Vene: Puenüaa awlMii crescebat u. w. Gr. Folio.

Franken Nr. IM.
149. INe h.Janffrau betend, hinter ihrStJahnanc«,

etaeit Kdch mit i«ei Sddnngen haltend. Halblignren.

Unten tatdniiche Vene: FnÜdtco imieni «..*.( tiefer:

Crit{iimis; He: Pm; Inuentor, et Eicudil. Colo. Polio.

Pranken Nr, 82

14H.I. |lsu^ urul ilic S.ini.inliTHi mn Bninnen.

Uiili-n 4 \'riM-. ( lim Hr.: fimiLuiii^ in 2 S|iHltcn; liefer:

Juan, k^iiu iilusiu ( [>iiiüil, <-iii.|>uii vdii ür PdSKo sculpMl

et cxcudit loloniac. Kl. Fol. Fninkt-n Nr. 132.

149—198. Die vier Evangelisten. Nach Geldorp

Goitdns. Pknnkcn Nr. US—US.
lS3-^lji6. Diewüien hl vetlndeiter DMiteHung,

EbenfiilhnachGetddrpCMtaiiM. PrankenNr.139—232.
157. Der h. Bruno. HalbtiK"'' Oval. Reiht» in

der HinterjcrumUchrafrirunj; da» Mono|;ramm n
unten da» kf'>ltiiin:he Wappen und 3 Zeilen V.A'
Schrift: S. Bruno ('Mrthu!«ien.*i.H u. ». w. 4'. Franken

Nr. 237.

158. Die Religion. Alli»rori«he Fi^jur in einem

Ovale iv.il ii< r rinMl.iitt; Ki Uciniiis timi tirMc: »cd

verc chriAtianae pKtvT-i .^r<il>\^ rxjircsN.i. , uuit j dem
Ovale bezeichnet: Cri'.-iMn ili- l'.iss. 1. < \- luh! f oloniae;

ticft^r 3 Spalten Gedichte in lateinischer, franzAsixcher

und deutacber Sprache. F<dio. Franken Nr. 1233.

189. Lncietia. Halbliyiir in OvaL Criqi. de I^»e
inv. ac, et excud. Colon. KL Polio. Pranken Nr. 330.

160 163. K>l-. ...n 4 numerirten Hlilttern:

1. Dilijientiae et si Ivla.itis t>-|>us. 2. Kelicitafis et

«"pvlentie typvs. ."i nti'- f t ^ocordic typ.

4. Miseriae et emsUti» l)j>.. jctU.-. li.il untin 8 la-

teinische V<T«e in 2 Spalten; auf Nr. 1 Iii ^! man
unter den Versen die VVidmung: Riä«*. ai t \,v,v viri>

|i, ('.cnn^ni Hriiin A:;ri]i|>in,i<i. S. Mariae a<l (iradus

C<^ii<jii. I)tn.iciu ikc. Inilu!>t[i.ie et .Scdulitalis Faui

Itiri * l'ruinotori liberali et indefenso honoris et ;fra-

litudinif ori^i» drdii:at fr. v. d. P. ("hak. Col: Zur
Si iti links »leht ferner: Martin de V'ox hifur.; r<-iht»:

Cnspian de Pa»« sc. et exe. Auch ilie iln i üliriijen Hl.lltei

«ind mit dem Namen des ICrIinder» uml de« Ste< her«

versehen. Kl. Uu. Fuliu. Franken Nr. 1034 1037.

164—163. Folge von 9 numerirlen Bl.illern; Qvin-

qw enswtn typi. Unter jedem 8 lateinische Verse

in 8 Spultrn, auf dem etvtcn haben «ic die Unter-

schrift: Matthias Qnadna ludeb.: lur Seite rechts steht:

G(fq>bHi vtiR de Füm hmeMor
i
eyelauit et escndit

Cohmiae. KLQu.FqNo. Fraakcn Nr. 1109—1113.

I

169 174-, f-.tlu<- V..I1 6 HlJitti lu ;i :u lisl d< :ri Tit.>l

:

I

(^uimiuc sttiMiinii Upi ir. uiuiii .iiiriLilitornm exarati.

' Weiblirlir l-'ii^iiri'v. m (Jv.ili n von Ariibrsken umgeben.
Col. Agrip. ap Crisp. I'assaeum. 13**. ^NoKlcr »KUosti.-

Lex.« X, 566.) Pranken Nr. 1103—1108, dort Mihnrea.

175—178. Folge von 4 Blttem: Die vier Wfaide,

durch raydKilaclKhe Gottheiten dnigetttfflt: 1. Bvrva,

dabei Apollo. 3. Avster, dabei Man md Venua.

8. Zephinv, dabei Oiaiin nnd Merimr. 4b finma, dabei

Jupiter mdSetnm. Jeden Statt hnt nmen 4 Uneiniidie

Vene In 2 Spellen. Nr. 1 ferner die Dedlhadon: Rdo
1>ocliniiiBoq' viro D Gerardo Siempeito Gindeno Bap
tenn 5 GcoiKij Coloniae OttMoke dlgnlMlmo ac ibi-

dem Vicario MetropolitaUM»
|
Serenissimi Principia Er^

licett fianaii Bleetoria «t Aichiepiscopi Colonienns

Uatheaantice Domini et htron o sno mnllia nodk
obaetuando amidtia eiisa DD Crispinns d Rm auth.

cj. fig et fi Kl Q«. Folio. Franken Nr. 1170—1173.

j

179— Die Welttheilc. FoUr«- von 4 Blättern :

F.VROPA, ASIA, AFRICA, AMKüIi A Jedes h.it

unten 6 Verne in 3 Spalten, heim ernten iw^innen »ie

:

Est KVROPA mihi nomen u. «. w. ; liefer steht links:

, <'ri>!fir de t'a» jnuf. et cxcudit Colo., rechts: Ualtb.

I I'. -.111,1 AI Kl. yu. Folio. Franken Nr. 1198—1208.

j

183— 189. Die Tujfcnden den Lastern (;''Henübcr-

I gestellt. Foljje von 7 numerirten Blättern in Kl. Folio.

Nr. I hat die Uebencbrift: SKPTF.M VIRT\ TES
VITUS SVISOPFOSITAE.; oben steht links im Bilde:

I

HVkIllJTAS; unten 4 Vene: Resplciunt humites u. s w.

von tpin. q." (Matthias Qnad), dann: Crtspian de Passe

jnnenior scnlpait et caondit Colanie. 8. SOBRIETAS.
Vier Vene: Virtninat genitria n. s. w., M. Q. In-

debaL Cifipbi de Fluae jmieiit. ' owiautt et eacodtt.

3. CA5TITAS. Tempi« «acii n. *. «. m. q. Indcb.

Ctiaplaa van de Füsae
|
jatieiMor acalpiit \ et excndH.

4. UBBRALITAS, O nagiuun pietada. n. a. w. m. «.

tnd. Ciiap: ha«» janeotor
|
scalp: et eaicndiL

5. PATlEHttA. Sh aapiena n. s. w. H. Q. lud. Ctrii-

plan de Ftuae jn- ]. uentor caetaniti et excndit.

6. BENIGNITAS. Degenere» anmmi u. a. w. M. Qnad
I iHdebat Criqiin van de Patae

|
Jnnentor acalpait ' et

eiondiL 7. SEDVLITAS. SedtiM op« tt. a. w. Jonnn.
Piiicier ! Wetteranna. Orii^an van de hase

|
janentor

caelanit
\
et eacndit. Dn in den Dnialallinigen aalliat

die Gegeneltse « den Lastern nicht angedeutet sind,

so tcbHnt ca, daas letsteren eine besondm Bilder-

foljje bestimmt worden. Flanken Nr. 9*n 100.')

j

190 -198. Die Muwn. Folge von 9 «siüUiinrirlt ii

I m.lltrr:; i- Kl. V - silzende, f^anze Fi-

(«iju ti III der d.imalicen «pimisch - nietlerlanilischen

. Frauentracht, in KundunRen mit L'mschriften. Nr. l:

I

Cl.K), iit in der H*^he hernii hnet ; Crispi.m de Passe

; in- uentor > VI u, t !
i:j Hu- Ki ^ l iimn;: iK i (ll<rii;en

ist : 2. Th.ilia, 3. Melponiene, 4. t '.iiliope, 5. Terpsichore.

6. Euterpe. 7. Enio, 8. Polymflte. 9« Vraafa. Franken
Nr. 983 991.

199 - 202. Die Fürsten d. i M i- k Qvatvor Prin-

cipeH Mvsicae. Folge von 4 nuinenrlen HIjillern in

', Kl. Folio, jedes imten mit 4 Versen von Matthias (Juad
'

in 2 Spalten. Sie sind in Ovalen mit (.Inschriften

dargestellt; bei Nr. 1: Orpheus, beginnen die Verse:

t'anninu duIci^Hima u. s. w. ; unten in der Mille steht:

( risplan van de Passe jnueiilor excudil Coloiiue.

2. Arion. 3. Amphion, mit den Venen: Tantua bic

arte u. s. w. crispiaa van de Paaie jnneiL et eanod.

Colon. 4. Apollo.

203. Fofec *-oii mythokigischen Gottheiten. ("Sanate

Fil^uren in Ovalen, Kl. Polio. Mir liegt nur das mit

iNr. 1 liexrichnetc Blatt vor, Bacchus vonteltend;

unten 2 Zeilen Sduift: OWccto . . dator. dann die
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657 NikoUas Pauli. — Job. PauUn. — Melchior Paul«*. — J. P«iib. ^ ll«reui Pttlstnyer. «H

WidmuDi;: Game ac «ntute obfli bneni Joemi 6ide>

ileo QuaO» huMKonmiiA «itfi chalcoi Isnpbicae
BdmbHlari haaA «irigwi cNemwithie «go, 4. d. Citop.

Pub. Am der WÜrnuu^ IlMt tfeh wie euch bd
Nr. 144, die Entttehunf in KSbi folrern. Pmniien

Nr. 954—956.
204. Foter von 13 BJa«tcrn in Kl. Folio, Ja» crstf

mit dem Till 1 I)i.i,ci;irym luucnüi ir.i l^li< llsw cIi^kA"

lissimiu, varijs lunus s<^uli vo> liiiit.itmn imai;inibuH

:']i:Hti.itii>. N UTU ;iti]r.".;T;i in ]üi i-m <'il.*us i>ri Cri»-

piariiiin !'.iss.n-'.i::i l!..-[)i>. t'.'rriu rat .infir In c\L"iisitrcm.

V<:nu^ Amur iirul nn \i-i:ii liin kli iilrtcr ih tr iiiii-

tjrfirn ^It ri I iti I, iuris Ji r [^l.iltcr. y.wt-i D.iIih tl IlL:hi»t

i'ilirni Hfrrii III! (iaricri, ist unten n.itli .It-ti \ cr«on

;

tit-tn.r ii i<l>nl(.ruui u. ». v.. bcziichiivt • M.Ji>haii. Lani'

Indeb.Lt ( ilun. A4;. Franken Nr. 1380.

205—208. Eim- Fol««? von 4 Blaitern: Di.- Ta^^in-

zcilfn. Da« erste : Aurora, mit der Widmunj; : Cri«p.

(te Pa». inv. excudit et: Gerhardo Hör*!« pirturi e.\-

ccllruo. amico suo hascc 4 parte» dici t risji. i'jjisaeu«

amicitiae crpo D. D. Franken Nr. 1190—1193.

209. Vanitax. Sitzende» Kind, einen Todtenkopf
iialteml. Hit lateiniBcher Widmung an Jic Chiaair-
haoio. Potlo. Franken Nr. 1242.

210. Die h K,uli.iri;;.i .u> ( .< f;iii-ii;ss \w. Kiii;, !

ihr eine Märt\ 1 i-rknini- »jii«-riiringi'ii. In ili i H'iln'!

Cliristu» . . . 1 1111S1 'l.iu r. l'nlen linl>s: Au^. Hi.um

IniK-ntor. ; rei.lus: Crisp, d. paa. iuniur sculp. Folio.

Dienen KUtt bezeugt die Tbfttigkeit do jOneem Criap.

de [Vixse in KOln.

211—213. Drei unnumerirte BUttcr (Franken

Nr. 954—956|; Barchuü. Venu» und Cerea in Ovalen,

ohne |ahrcsan};abe, haben die Widmung an: Joann.

Frederieo Quado Landiicronensi von C'ri«p. de. Panxe.

214. Kin Blatt: Diana, hat die Widmung: Stephano
ilc I.eipii-rc Insulano chalco^rapliiae palroiio tideli . . .

Crispianus van de P,i»se .... Colon. Agr. Anno 1610.

Fwuiken Nr. 957

Dstss Crispin de Tarn* auch in unserer b«-

nachbnrten Kanenitdt .ABchen verweilt hat, be-

zeugt eine I'olge von 6 Blättern in Folio;

Die Genthichtc de» verlorenen .Sohne». Dait erste

ist bezcfchnet: Mertimis de vos tijiurauit. Criapianu«

v.in; Pa»»e seulp»it et excud: Aijuisgrani. ; zur .Seile

r.-i:ht< die Widmung:
AmpUasimo Scnatunun Urdini Uberac Impetij ejuitati«

A(|niiKnuiij Domiui« pnidenticdmi« ham arti» »uae

pirimilEa* animo cttbmino el «atotna cmn obscnuntia
Crl«plaiMto vande I^hk dedicat.

Zn Mcilo'c VerzeichniM der kAlnii<chen Werki'

(leM Ct. de Paxxe v^l. nuTnCntUcli Franken »l.'a uvre

«rave de« van de Pashe« Paris und Amsterdam 1881.
dazu noch Simon Lavchitzer ,.Beriehli|;unKen, Et-

eäniunKcn und Nachtnl^e zu l'n-tivre iir<iv(- des van
de Pa««e decri! p.ir D, Franken", .Kcperturiuin«

VIII, 439—483 uikI WcMely „Nacbtiflg«», tRcper-
loriunx V, 251 254.

Pauli, Nikolaus, Gold-^Himipd, ein kon-

vertirter Lutheraner aus Holstein, wurde als

Coadjttlor temporalis in den Jesuitenorden awl-

genoinmcn und starb, 84 Jahre alt, am 1 7. August

ilt» zu Köln. Das Nekrologium des hiesigen

Kolle^umsberichtet, daaser venchiedeneStatuen

von musterliaAer Aibdt angefertq^ habe.

Paulin, Johann, im Stiit Speier ge-

I

boren, flbte zu Lfitäeh die GoldsdunieddHiiMt,

trat 7.U Köln ,ils ro;uljutor temporalis in den

i

Jesuitenorden und starb im hiesigen Kollegiiun

an 34. Juli i664.

Paulus, Melchior, ein vortrefflicher

I kölnischer Künstler, denen V^rksamkeit in die

erste Hälfte des .XVllI. Jahrh. fnllt; man hat

von ihm geschnitzte .Arbeiten in Elfenbein. Vor

Allem mtiss eine Folge von lo Tafeln mit

Vorstellungen aus der Leidt-nsgcscliicSite des

,

Heilandes genannt werden, weichein derSchatz-

[ kammer des hiesigen Doni«i «ifbe«rahrt wer-

(k l : : haben die Grttase eines Oktavblattes

und siiKl hinter Glas eingerahmt; aus den dar-

auf befindlichen Bezeichnungen ersieht man,

dass Melchior Paulos sie in den Jahren i7o3

bis i733 gefertigt hat. Im Resiue eines hiesigen

Einwohners sah ich eine Anbetung der Hirten

von ihm von bewonderangswflrd^per Scbönhat,

welche mit der Be;^eichnung versehen ist:

I

Melchior paul: fecit Ao i72i. Ich besitze eine

kleine Tafel, welche einen vornelmien fOmisclien

i Krieger vor einem Ordenspriestcr knieend vor-

I

stellt; unten rechts ist das Monogramm fLO
I mit dem Zusätze „Fecit" angebracht

Ich kenne nur Werke von diesem aus-

gezeichneten Künstler, die theih halb- theils

hoclierhoben (bas-rcliet und haut-relief) in Elfen-

bein geschnitst sind; ob er «ich in andern

Stoffen und in grösserem Musstabe gearbeitet

hat, ist mir unbekannt

Pcan, J., lebte 11m i846zuKrtln. I). Levy-

Elkan hat nach seiner Zeichnung lithographirt:

F.rinnerunt; an clie Inthnmiiuktiim ile» Krzbischofs
' von Krtln Johanne» von Gei»»el am 11. Januar 1846.

Hniworfcn von J. Pcan, lithogr. von D. Ix;vy-Klkan.

,
y.u tubon bei GeturOder Avanso AltcQ-Matkt Nr. 2 in

KObt. Pelio.

Pelzinger, Marcus, einer nnserer ge-

schickten kölnischen Goldarbeiter aus dem
XVI. Jahrh. Seinen Namen fand ich In dem

Verzeichnisse der Mitglieder einer frommen

Vetbrüderang, welche in der Antoniterkirche

bestand; er ist unter den im Jahre iS.19 lebenden

MitgUedern angeführt mit der Benennung: „Marx

Pelsioger (zoltsmydt'.

.Aus dem Rentbix he dei „Haufsannen binnen

dem kirspel zu sanct Laurentius in Cöllen"

[PerganwDt-Kodex in 4*, früher im Bentz des

I
Dr. von Meinifi^ eotnahiu ich, das« dvrdi sdoe
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6S9 Hernaan P«iitely«ck. MO

letzte Willcmveffiiguiig um das Jahr iSS6

den Armen jener Pferre eine Schenkung von

Too Goldgiilden zugeflossen war. Es helsst da-

selbst Bl. 7 b: „Item haben m. Marxen golt-

icliBiidts excecirtoren wa behoff diser spenden

geben 100 goltgii1r!en, scint angelacht, wie her-

nach zu finden", und Bl. 9, bei Erwerbung

eines RentbrieTes von 4oo rbdn. Gulden, betet

es: „Noch seint dar/u komen 100 Roldg., als

Peter von Hontem und Bartholomeus Kessel«

tütmentafn eiecotoras iralint m. Muxen Bei»

tängen, goltMhüiidt^ danu geben biben."

Penteiynck, Herrn., Vater und Sohn.

Schon i85», als ich b meinem Buche »Die

Mkister der altköln. Malerschule« (S. i9o— 194)

eine nicht unbeträchtliche Reihe von Künstlern

aufstdlte^ welche in der Glasmalerei vom XI.

bis zum Ende des XVI. Jahrh. in Köln thätig

jjeweser», '!rhien mir hei dem in Urkunden von

1488— 1 5 10 angeirotfenen GlaswOrter Hermann

Pentelynclc der Umstand, dass die Maknunit

ihn zum Rathsherrn erwählte, SO entschieden filr

seine hervorragende KunsttUchtigkeit zu zeugen,

daas ich mir gestattete, darauf aufmerksam xu

machen, dass zu seiner Zeit die herrlichen

Glasmalereien in den nördlichen Fenstern des

Domes entstanden sind. Freilich war hier an

keine Behauptung in denken — nur die An-

dentung einer Wahrscheinlichkeit durfte gewagt

werden. Dem Wagnisse ist inzwischen durch fort-

gesetzte afchivalische Forsehiragen ein bestimm-

terer Hinweis Auf Hermiinu Penteiynck gefolgt,

dass die Wahrscheinlichkeit seiner Mitbetheili-

gung an der AusfQhrtmg des schOnen Kunst-

schmuckes bedeutend an Boden gewonnen hat.

Das Ausgabebuch der Mittwochs-Rentkammer

(n. 98) enthalt viele Positionen, die den fllr den

Rath beschäftigten Glaswörter betreffen. Man
findet denselben <ia vorwiegend m niedern

handwerklichen Verrichtungen angewiesen, je-

doch fehlt es auch nicht glnslich an kttnst»

lerischen Aufgaben, wie sich denn eine der-

artige gemischte Thätigkeit in alter Zeit auch

bei den Malern nachweisen Usst Natarlich

werden die einen wie <Ue andern in der Regel

ihre Gesellen dazu verwendet haben. Zu diesen

Aus^rabepostcn gehören folgende:

138.1 ,,l 'iO+ -S, p(. 25. Item j;i'K(i"V< '
'

i"' i-l'

r

Hrrmau dem i(la«cwortcr, dat hie an m^nre hcr< n

cncn ind tomen gemacht hait, Km.*'
198«. „1506 Juni 34. Ilem ecigeveii mdtier

Hemaa anaMr kätu gkmnmta cjnue ouer

«yntler, fie imHe heica wtm nlde zo aent Havyreii in

den nucn choir haint doin machen, h.ii( i;" '>•»' m."

227 b. ,,1507 April 28. (n-m haint uns<ii In n n

vammc raidr den h^ rrn v.ir. den Mynrpl>rod<rt-u

cevcn zwcy gUaafynitcr in ücn nue g^thny-b, tlic

haint gehaMm S4 voyft, hck in SU SS n.

S«ib. „ISO! UBn W, Um gecevca vor «am
^uevjnMter, die ihim heien vsmne talde in dtn
nuwen Doj'm (fejjevpn haint, 9(M) m."

366a. ,.150.S Ajinl 12. Ilcj» ^eunven «lem jungen
Herman ('i-ntrlinLK, uiiicr hercn glaseWOrtiCt, lfm."

890 b. „1208 Oct. 35. Iten fcgevea mdiler
Heman Pievtclinck, dem Jmwcn glawwoiter, 38 m.»

316a. ,,1509 April 18. Item gsgeven dem ((laxe-

worter van glaacvynitcren in key(»erUcher) maiiestait)

hoff ind auch in unser heren »chilT (;cmaL-ht 10 m. 8 »."

376 a. „ISIO Juli 10, licm ((egcvcn dem gUw-
worter vur 35 foif« ichv-ven gelaf«, den foiüi vur 4 rader

albiu mit gemaildcn l>iiten ind swey wapcn danonn
gemacht, dat ituck 1 bescheiden gnll((iiidea), fiwit

(in die aduyffluaiv) 64 m."

MS«. m1510 Oct 16. Ilem gegeven dem glaae-

worter war t vynaierea anwe In den gnven mit mpen
ander der Haäenporten tyn InclMe ind up Act Eigel-

»teynaporzen aide vynvtcn-n reformiert 17 ra."

Wo bis zum Jahre 1 5o8 der Glaswortcr mit

dem Kamen genannt ist, heisst er dnAch
„Meister Hermann"; im April desselben Jahres

tritt dann zuerst der Name „Hennann Pente-

Unclt der junge" aidl Letzterer war, tvie so-

gleich nacbgewiescii werden soll, der Sohn des

eriteren.

Auch in den obigen Rechnungsposten bandelt

es sich in manchen Fällen um handwerhsmlMige

Arbeiten, aber auch solche kommen darunter

vor, die dem eigentlichen Kuostgebiete an-

gdidren. Wenn dem Meister Hermann tm
24. Jtini i5o6 die Summe von i69 Mark aus-

gezahlt wurde für ein Fenster, womit der Rath

die Klosterltbvhe der Benediktinerinnen zu den

Macchabäern beschenkte, so ist diese Summe
so beträchtlich, dass nur von einem Glas-

gemälde die Rede sein kann. Zwei Fenster,

die am 28. April iSo7 den HinoritcnmOndien

geschenkt wusden, kosteten, dn sie aus un-

gefärbtem Glase bestanden, ja nur ii Mark.

Allerdings «rird auch das den Macchabüeriimen

verehrte Fenster von nur massigem Umfange

gewesen sein, wie solches den bescheidenen

BanvcriiMtnissen einer Frauen -Klosterkirche

entspridit Wir finden den Meister Hermann

hier also in künstlerischer Wirksamkeit. Ebenso

ist von seinem Sohne in den Positionen vom
10. Juli und 16. Oktober tSlO beiMgt, dasa

Icr
die ihm damals aufgetragenen Fenster mit

gemalten Einfassungen (lysten) und VVappen

versiert habe.
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Wensel Johaan rant«. — Steph«.ii de Percjr. — F. Perlbcrg. M>

Solhe unter diesen Uautänden nicht ge-

folgert werden dürfen, dass der Rath das dem

Dom verehrte Fenster, wofür am 29. Uätz i5o8

die Summe von 96o Mark verausgabt wurde,

durch seinen zu solcher Aufgalip befähigten

Glasmaler und Glaser habe anfertigen lassen:

Enncn (»Geschichte der Stadt Köln« III, 1026,

tosT) lussert mit Botlmmtliett:

tat woU akht duam m xvcifelii, du der

«ltdtiache Gtattrotter HernwiB (Qeaea PtacMwerk
UfCferUgt habft."

Atldi ich würde kein Bedenken tragen, mich

nnbedingt ffir die Bejahung der Frage aus-

tusprechen, wenn nicht in der Fassung der be-

treffenden Ausgabe -Position denn doch etwas

Befremdendes tage; was «m Zweifel vennlanen

Jarf. Es ist nämlicli nicht gesagt, dass die

96o Mark an den Glasworter gezahlt worden

eien ne konnten also wohl dorcb die Hmd
eines ungenannten Vermittlers an einen andern

und zwar, im Interesse einer harmonischen Aus-

{Uhning der ganzen Fensten eilte, an denjenigen

Glasmaler gelangt sein, der die übijgen vier

Fenster und dazu auch das stidtischeneili ge-

schenkte gemalt hat

Den IIIereB Hermann Pentelyock treffis ich

zuerst am S. Januar i4S3. Er kauft das Haus
„zo der Heggen" (zur Hecke), welches in der

jetzigen Ursalastvasse lag und frOber dem Glas-

worter Goedart von Lendescheit zugehört hatte,

gemäss Anschrein(»ng vom 2". Juli i445. Pcnte-

lynck kaufte von den Enkeln seines Sundes-

genossen Goedart van Lendescheit, tind als

Mitkäuferin ist Lysbeth, seine Frau, genannt

(Schrb. D. 239). Dieses Haus war für den Be-

trieb der Glasmalerei eigens eingerichtet; daher

denn auch die Eheleute Pentelynck am 28. Sep-

tember i499 beurkunden liessen, dass dasselbe

„na yrre beider doide Heiman, jrrre beider

eligem sone" anerfallen solle. I/etzterer war des

Vaters Schüler und in seinem Fache so tüchtig,

dass er nicht nur als dessen Nachfolger mit

den stidtiscben Arhrnten betraut wurde — das

Auspbebttch nennt ihn ,,H. P. den jungen",

wodurch klärlich angezeigt ist, dass sein Amts-

vorgänger Meuter Hetmann eben sein Vater

Hermann Pentelynck gewesen — sondern auch

wahrend der Jahre 1S21— fünfmal von

der Malerzunft in den Radi der Stadt gewihlt

wurde. Er Hess am i9. März i5i i bekunden:
,»Zu u'üaen, (tat Hcrman Pi-nthclyock. s«:lit;<Mi

HemiMM Pt'nthcliacks und Elitzabcthen, elDdcn, son,

Vte^gya, tjnc «djge hayibauwe mit yeme geieUich
faul d«abiticli fcmadit Iwlt"

Sein Vater hatte im Jahre tSio*), seinem

letzten I^ebensjahre, nachdem er seit zwei

Jahren sein Glasworteramt niedergelegt hattet-

gleichfalls die Rathshermwürde bekleidet.

Herman P,, der Sohn, lebte i5.Ui in zweiter

Ehe; seine nunmehrige Lebensgefährtin hiess

Cäcilia, zu deren Gunsten er ebenfalls die

Güteigemeinsdiaft einf&hrte, indem er sie am
jo. September i536 (Schrl n ^29) an dem
Besitze eines Hauses nahe beim Neumarkle,

neben dem Eckbause der Kovergasse (jetat

Krebsgasse), und am 28. Dezember desselben

Jahres auch an dem Eigenthum des Hauses „so

der Heggen," wo seine Werkstätte war, mit sich

gesellig und theilhaflig machte.

Mag es nicht unbedenklich erscheinen, den

älteren Hermann Penthelynck unter BeihUlfe

seines gleicfanamigen Sohnes, als Anfertiger des

seitens der Stadt Köln rl -m Dnme rr'-^chenkten

Fensters mit Entschiedenheit anzuerkennen, so

wird diese Kombination dodi als eine wohl-

b^rtlndete Vermuthung auftreten dürfen.

J. J. Morlo „Die GlMmalereJ«'!! von 1508 und 1909
im Kfilntrr Dome und ihre Meister" in den »Bonner

JUwUchern« 1877, Bd. 60, S. 8S %. Mohr »Kirchen
von Keine 8. 14«—144. Hdaiken »FUlifeti & 44k

Pentz, Wenzel Johann, war, nach

von Mering's Angabe (»Geschichte der vier

letzten Kuifttrstenc S. 7oX «fai berahnater Ebeoist,

und kommt noch i764 als Kabinetsschreiner

des Kurfürsten Clemens August von Köln vor.

Perey, Steplnn de, wurde im Jahre

i678 bei der Steinmetzenznnft in Köln als

Meister angenommen mit der beschränkenden

Bedingung, nur aliein Marmorarbeiten anafUbren

zu dürfen. Bei Erlegung des Meistergeldes

findet sich in dem Eiooabmebuche der Zunft

in Betreir seiner dieses ansdrficlcKch vermerkt:

„Mr. Stfph.m ii<- l'i r. V vor mustcnichaft in marmcl-

•tcin allein zu hawcn und arbeiten erlagt fl. 102 alb.l6."

Perlberg, F., Maler, gebürtig aus

Mecklenburg-Schwerin, arbeitete zu Köln in den

beiden ersten Decennien dieses Jahrhunderts. Er

beschädigte sich hauptsächlich mit Dekorationen;

ein Bericht über die hiesigen Künstler jener 2^it

(»Merc. d. döp. de la Roer« i8ti» S. a9i) rühmt

insbesondere von ilmi eine Kachshmung der

Glasmalerei, weichte darin iiestaiid, daas er auf

*) & bat SU WdluncMen 1909 in des Rath.
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6n J. G. Chr. Perlberi;. — D. PenelttABii. — Peter. — Heiiter Peter. — A. de Petera. 664

transparent ziibereitetw Setdcn- Odor BtUm-
wollenieug malte.

Perlbeöf hat andi Bildnisse gemalt; zwei

dffselben sah ich im Besitze des Freiherm

F. E. voo Mering: desaen eigenes Bildniss im

Knabenalter sowie jenes seines Vaters, in lebens-

grossen Halbfiguren; beide sind mit dem Namen
de? Malers bezeichnet, aufdem erstgenannten liest

man: F Ferlberg. aus Mecklenburg -Schwerin.

,

GciDalt in Codi« am Rhein i8e9.

Vm i8l3 hat sich Pcrlberg narh N'ürnberg

begeben; ob und wann er dort sein Leben be-

endet, habe ich nidit effkhren kdonen.

Perlberg, Johann Georg Christian,

des Vorhergebenden Sohn, geboren 1806 su

Köln, kam in früher Jagend nach NQmberg

dnd wurde hier anfanj^ von seinerr Vater, dann

auf der dortigen Kunsuchule in der Malerei

unterrichtet: i854 besuchte er dieMaleiakademie

zu München, -später begab er sich P.ir einige Zeit

nach Griechenland, und manche seiner Werke

entlehnen ihren GegenstanddiesemmerkwQrd^en

I.an(k-, so ein viclgerühmtcs Bild vi>n iR"??,

welches einen griechischen Häuptling mit seinen

Palikaren in derNihe derSSdleo des olympischen

Jupiter vorstellt, im Grunde die Akropolis. In

der Nürnberger Kunstausstellung von i83S sah

man von ihm ; Albrccht Dürer in seiner VVcrküiaite.

Pcrsclinan, Dietrich, Orgelmacher zu

Köln. Er war Kirchmeister von St Maria-

AMass und hat mit sönem Amtagenoaaen, dem
Kupfersclil;igcr Jolmnri Uiiveruaget, in Ange-

legenheiten dieser Pfarrkirche zwei mir vor-

liegende Urktmden ausgestellt die Altere TOn

i457 Jan. 6, die jüngere ist VOD l466 und mit

Persdman's Siegel versehen.

Peter, cicr Polier beim Dombauwerke zu

Köln zur Zeit des Meisters To!i:uin, des Vollenders

des neuen Chores, war mit Henigna vermählt Die

Verejebwung beider flkdenTodesfUl wurde i3 18

Dec. l4. in das V'crmächtnissbuch des SchöfTen-

schreines eingetragen (Schrb. n. 362n).

Peter, ein W.q>]>-^n- oder Kunststicker,

den das Taufbuch von StXolumba (n. 46) nennt.

Der bekannte KupferstichhKodler Johann Busse-

macher wurde i()j5 Pathe seines Kindes:

„1625 Juni 15. pL-tcr, wapcstickcr. und Sihilla

«Oa IDHir ulituluruni liliuin, voratiir J<ihann<'<i. I>.ilnni:

J«1umi Bllwemecher und Chnntina G«deiMw."

Peter, Meister, Stei]imets,anderRhein-

gasscnpforte, so ist er unter den Gästen Ijc-

zeichnet, welche im Jahre i64o zum Doktor-

schmaiise bei der PromotioD dreier Jesuiten ein-

geladen waren. Das Festmahl fand im Hause

„Quattermart" bei St Alban statt Da nur die

angesehenen! geist« und weltlichen Ferawea,
ein paar hundert, zugezogen wurden und dar-

unter Meister Peter der einzige seines Faches

ist, so dürfte dieser Umstand eine vortheil-

hafle Meinung von sdner sozialen Stellung

begründen, obwohl sich nichts Weiteres Aber ihn

auflinden liess.

Peters, Anton de, wurde i723 zu Köln

geboren, wo sein Vater sich mit dem Verfertigen

von MiaiaturbÜdniasen mOhsm erMhrte; Aoton

wurde frühzeitig von ihm fiir denselben Betrieb

bestimmt, doch bald entfaltete sich sdn Talent

SU einem hohem Au6chwmige, und er wandte

sich mit eben so viel Eifer als Erfolg zur (Öl-

malerei. Seine vielversprechenden Anlagen so-

wie seine Sehnsucht nach reiferer .^usbild^ng

gewannen dem jungen Manne die wohlwollende

Theilnahme eines in Köln anwesenden fran-

zösischen Malers, der ihn mit sich nach Paris

nahm und wahrend einiger Zeit unter seber

Fürsorge behielt Auf Peters' fernere künst-

lerische Entwickdung und die Richtung, welche

er dnschli^, waren besonders die Meisterwerke

des damals in der BlUthe seines Wirkens stehen-

den Malers J. B. Greuze von dauerndem Ein-

flüsse; er entschied sich für die Genre- oder

Gattungsmalerei, der, durch Greuze's vortrefl^

liehe Leistungen, der Zeitgeschtn.if k seine Vor-

liebe zugewandt hatte. Doch gefiel sich Peters

in DarsteHuDgen der Liistembeil^ wohingegen

die Werke jenes ?arl und edel cmpfindeiwJeO

Künstlers nie die guten Sitten verletzen.

Durch seine ausgeseidmeten Fähigkeiten ge-

langte er selbst in der französischen Hauptstadt

bald zu hohem Ansehen; er wurde vom Könige

in den Adelstand erhoben und genoss den be>

sondern Schutz mehrerer erlauchter Personen,

unter andern des Künit;« Chtistian VIT. von

Danemark und des Prinzen Karl von Ix)thringen,

Statäialters der Niederlande, welche ihm den

Titel ihres Hofmaler'; verliehen.

Mit dem Kupferstecher Marcenay de Ghuy

Ubetnahm er t776 die Direktion einer groseen

Kunstausstellung. (»Kdln. gemetnn. Ana.« 1778»

II, Jo—3a.)
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Pecera war bei Minem Aufenthalte in Paris

im Beiilse einer Sammlung kostbarer Kunst-

werke von ältem Meistern; so beaass er das

Gemälde von G. Tcrborch') wonach Wille i765

den trefflichen Kupferstich: Instruction pater-

nelle ai!«!geführt hat; auf diesem Btaite liest

man unten links: Le Tableau Original est dans

le Cabinet de M. de Peters, Peintre de S. A. R.

Monseigiu-ur le Piinre Ciiartes, Duc de LOTiaine,

Gouverneur des Pays Bas, Sic

Der Ausbnidi der Revolution gab Peters

seiner rbemischen Geburtsstadt wieder. Hier

mussle er durch die Ungunst der Zeitverhältnisse

die Wandelbarkeit des Erdenglückea erproben,

indem ihn, dem eine lange Reihe von Jahren

hindurch der volle Reiz des Wohllebens ent-

gegengelachelt hatte, am 6. Oktober i79S im

73jllhrigen Greiaeiuilter der Tod auf dem Lager

des Elendes antraf. Er starb in dem Hause

Nr. 6oSo in der Sternengasse.

Neben seinem Hauptiäcbe, das ihn seine

Gegenstunde aus dem häuslichen oder gesell-

schaftlichen Leben wählen liess, trat Peters

auch zuweilen mit geschichtlichen und religiösen

Darstellungen im höhern Style auf, welche nicht

tn'mder den begabten Künstler bewiesen. Die

vielen Bildnisse, welche er zum 1 heil auf Be-

gdiren lioch gestellter Personal malte, rind

von grossem Verdienste; auch hat man einige

landscbalUiche Versuche von ihm. Eine be-

sondere Sorg&lt wandte er seinen seltenen

Miniaturgemälden zu. Im Besitze eines be-

freundeten Kunstliebhabers sah ich von seiner

Hand den Tod der Cleopatra anf eine un-

gefähr 6 Zoll hohe und 4 ZoU breite Elfen-

beintafel gemalt, von so äusserst zarter .Aus-

führung und Pracht der Färbung, dass das be-

aaubemdeBildcben eine Zierde jederanserlesenen

Sammlung sein wllrdc.

Seine Oelgemälde, welche auf Holz oder

Leinwand gefertigt sind, zetcbnen sich besonders

durch ein reines heiteres Kolorit aus, welches

das Auge sogleich gewinnt ; daxu gesellt sich das

Verdienst einer sehr fleissigen und zarten AusfOh-

rung. Dagegen trifft man eine Menge Bilder von

ihm an, besonders unter den w.ihreni.i seiner letzten

Jahre in Köln entstandenen, welche sein im Alter

immer mehr zunebmender Mangd an Ausdauerm
einidnen TheiIeD unbeendet gelassen hat

D l» (',. :m.i1iU ^, i.uiirl«' »pllliT a.i-- >l: r S iminliinK

GitMtiniuni in l'ariit in die- k|;l. Gcniaidi-Callcrif zu

Berlin (Nr. 791).

Im Pfiurrhause zu St Maria im Capitol wird

von ihm das Bildniss des Pfarrers Anth auf-

bewahrt 1 775 befand sich in der kurfürstlichen

Gallerie zu Schleisheim «n GemKlde von ihm:

Eine Landschaft mit l'< lsrn Auf dem Vor^mmii

steht ein SchluM auf einem hohen Berge, an dessen

Piuae da J^bimurkt in einer Vontadt gehalten wiid.

GnxM und kläam Scfaifie atehen nuf dem vorbei-

iUeiwnden Strene. Auf LeInwaiMl, br. 3 F. fii/j Z.,

h. 3 K. 4»lt 7..

Ein kleines Bild von ihm in meiner Samm-
lung dflrfte tu Peters vorsttglichem Leistungen

gerechnet werden. Sein Gegenstand ist fol-

gender: In einem Garten an einer mit schiinen

Kräutern bewachsenen einsamen Stelle, in der

Nahe eines Mnnuments auf dem em Lttwe

ruht, sitzt vor einem Baumstamme auf ihrem

hingeworfenen rothen Gewände ein nicht vollends

entkleidetes jimges MKdehen im Alter von etwa

!4 Jahren an einem Bächlein, da<; ihr eben

zum Bade gedient hat Das in voller Jugend-

frische blähende, aus dem Leben gegriffene

I

Gesichtchen mit den schalkhaften Augen ist

von der einnehmendsten Lieblichkeit, und auch

die übrigen durch das nachlässig Ubergeworfene

Hemdchen vemthenen Körpertheile zeigen

Peters als einen ausgezeichneten Meisler in der

Kamation. Es ist auf Holz gemalt, h. i F. 4'/4Z.,

I br. iiV<Z.

Ein Schönes Ai["jarellbild von seiner Hand

ist In meine Sammlung gehmgt: eine dem Dom-
propste Grafim von Dettingen gewidmete Ehren-

säule darstellend. In der Höhe des Denkmals

blüht eine Lilie, unter welcher die Inschrift:

FLORE ODORE ET CANDORE AI.LICIT.

Zwei Genien sind in mittlerer Höhe bei dem
Bildnisse des Grafen beschäftigt; während der

eine dasselbe an die Säule befestigt, hält der

andere einen Schlangenring Ober das Haupt;

die Inschrift lautet hier: MOMAT OMNIA
VIRTVS. Tiefer ist ein Pelikan, welcher

sdne Jungen nShrt; dann die Inschrift: HAEC
PIETAS HlC VERUS AMOR GAUDETE
PAUPERKS. DEDI. ET CONS. AN. DOM.
M.D.CC.LXXXXI1; zu den Seiten stehen hier

die allegorischen Fraucngestalten der Frömn^-
keit unrl der Mensclienliebe. Unten auf den

Stufen bemerkt man das « »ettingische Wappen.

Im Hintergründe aeigt sich die Rheinansicht

der Stadt Köln. Zuunterst die Widmung:

DEDICAT ET CONSECRAT ILLUSTRIS-
SIMO ET EXCELLBNTISSIMO FRANCIS-
CUS WILHELMUS COMES REGNANS IN
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OETTINGEN BALDERN ET SOETERN prae-

positus & Thesaurarius. Die Kiinstlerbezeich-

nung befindet sich an der untersten Stufe zu

dem Denkmale, links das Monogramm
mit der Beischrift: Fecit Lutetie i79i.;

rechts: In ACADEMIA Regis Franc. Gr. Folio.

Mit Recht wird man aus diesem Blatte folgern

dürfen, dass der hochverehrte und kunstsinnige

Graf sich um die höhere Ausbildung des talent-

vollen Malers verdient gemacht hatte.

Das städtische Museum besitzt, aus Wallrafs

Nachlass, eine sehr grosse Anzahl von Aquarell-

arbeiten dieses Meisters, so dass es scheint, dass

Wallraf diese Abtheilung des Peters'schen Nach-

lasses erworben habe (Nr. 489

bis 495).

Peters hat sich auch mit

der Radirnadel versucht;

ich besitze zwei Blättchen

von ihm:

1. Maria in rinrr Landichaft

kitzend, <li'n kl<-ini-n Jo»u« auf

dem Schoowic. B«rifichnct unicn:

Pctcr» In. fccit 1760. Kl. 8».

3. Dir heili^p Familie auf dn
Flucht nach E«yptrn. Ohne B4--

zeichnonK. Copic nach i-inrni

Blatte Rcmbrandt'« (Claussin

• Cat.« S. 36, 37, Nr. 56), von
der tlegcnjeitc. H. 3 Z. 4 L.,

br. 3 Z. 4 1.. glrich dem Orij^inale.

3~4. Zwei Blatter lu dem
cltenen Schriftchen >Büi(;creid

Im wahren Verstände der neuen
franzOiiiachcn Vcrfauun^. Mit

Kupfern. Köln am Rheine 1791.

•

4*. Auf dem «-rston »ieht man
recht« auf einer Kanzel den
Priester, welcher mit erhobener

Hand den Eid ichwört; Ober der

Kanzel tücKt ein trompetender

Teufel mit der Beischrift: Burger-

eid oder I^nleme. 1791. I.inic* «itzen und xiehen viele

Pemonen, in Gruppen aliKethcilt, die von 1—5 nume-
rirt und unter dem Bilde n<(her bezeichnet sind. Dort

liest man: Art wie man in den französischen Statten

den Bürger Eit abnimmt.
|
1. der Schwörendr Prio»ter

auf der Kantzel 2. die Ofßciere der Municipalitaten.

3. der i^orichtxi'hrrilMrr. 4, Nazional (lardc. 5. Das
V'olck in Wulh. Mit »ehr schwach anBcleglcr Schrift

steht darüber links: [>ar ordre du Club des Jacobins.

rechts: Paris Seance du Ii Juin 1791. und
in der Mitte dazwischen das Monojjraram

Auf dem zwcllrn Blatte sind drei Personen

in Halbhgurcn dargejitrllt. In der Mitt«- ein lii-nhuf,

welchem der links neben ihm st«-hendc Luther eine

Mitra aufsetzt, hinter welcher ein Teufel Hiegt mit

der Beischrift: evequr constitutioncllr ; rechti reicht

Calvin dem Bischof den Stab und le)(t seinen Arm
über seine Schultern. Unter dem Bilde die Namen
M. I.uther, A. F. Brendel (der BUchof). J. Calvin;

tiefer: FJnsetzung Eines Bischofs UAch der neuen Ver-

fassung
I

Von Alsace. Zuunterst steht mit äusseret

schwach ani;elc|^ter Schrift: Club des jaco-

bins au po«-lle desCordonni^ deSlasbourg
(sie) 1791. und daneben das Monogramm

'

In der Höhe des Bildes steht links : Pa^e 26.

Das erste ist h. 6*j^ Z., br. i*l,Z.. da» zweite h. 6^U7L,
br. S*/,, Z. ohne Unterschrift.

Nach ihm wurde in Kupfer gestochen:

1. Bildniss des Pfarren Peter Anth. Brustbild,

l'nten liest man link«: Ant. de Petent pinx.; recht«:

Breitenstein »c; dann dieS« hrift: F.FFIGIES PETRI
.ANTH

I

Inter a4;t<:rippinenxes Parochiae quondam San-
Martinianae, deinde ad B, V. M. Capitolium restitutac,

par. ann. XXV Kectoris, Verbi div. animarumque cura,

benefactis et eruditionis fama cLari. decesnit cal. Mart.

CWIJCCCX. act. ann. LXV^ 8».

2. Das Mädchen mit den Karpfen, mit der Schrift

:

I.a Petile Marchaiide de Caq>ex. GravtV par J. Ch.
le Vasneur Graveur du Rnl et de LL. Majest^s Imp'"

rt Rl«« d'aprii le Tableau
orit^nai de De Peter» Pcintrc

ordinaire de S. M. Christian VII.

Koi de Dane l'Auteur rue des

Malhurin«. Tiefer TOrdre Teuto-

niiiue, a Paris chra des Pays Bas,

Grand Maitre de Charles de Lor-

ruinc, Gouverneur mark, et de
S. A. H. le Prince wiederholt be-

zeichnet links: Peint par Peters;

techts: Grave par le Vasseur.

Folio.

3. La Jardiniere en repos. Ge-
stochen von demselben. Folio.

4. Tarquin et Lucricc. Ge-
stochen von demselben. Gr. (ju.

Folio.

5. I.e Vi^neron galant. G«-
st<jt hen vim dem»ell>en. Folio,

6. L'Amuur matemel. Ge-
stochen von Chevillet. Folio.

7. I.a jeune Di'videusc. Ge-
stochen von demselben. Fdlo.

8. Le voyageur refraichi. Ge-
stochen von J. Ch. 1.« Viisaeur.

Folio.

9. L'amour malemelle. Peint

par de Pete™. C. Corbutt -Sculp.

Cnlen 8 Verse in 2 Spalten ; Au
cour de tun enfant u. n. w. ; dann

Printed for Roh«. Saver in Fleet

MsdoBns.

die Adreiw«'

Street. Folio.

Eine Anverwandte (vielleicht Schwester) dieses

Malers, Anna Gertrud, welche mit ihm in dem
Hause Nr.6o8o der Stemengasse wohnte (.\dress-

buch von 1797, S. 228) betrieb den Kunsthandel.

Diese „Demoiselle Peters" zeigt in der Reichs-

Ober -Post -.Amtszeitung« zu Köln vom 9. Mai

i783 an, dass sie „den Kupferstich-Mahlercy-

Miniatur- und Musik-Handel mit berühmten

Sammlungen von alten und den besten Meislern

noch wie früher fortsetze", und empfiehlt sich

darin dem Publikum.

Von einigen Schriftstellern wird unser Künstler

„Peters de Bruxelles" genannt, weil er sich einige

Jahre in Brüssel aufgehalten hat
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Peter«, Job. Bsurtholomeus, Mbutur-
maier und Schrcibmeister zu Köln, des Vor-

genaonten Vater. Er kam i764 und i77a mit

der Malenonft in Konflikt, das erste Mal «eil

er sich mit dem Malen von Todtenschüdern

befatst habe, das andere Mal wegen »Mahlens

mit Wasserfinben**.

Pfaler, Jakob Christoph Johann,
auch Pfoler oder gar Plarer genannt, war
von Saalfeld gebürtig und wurde i6iS als

gräflich Li^^'scber, und i6t9 zugleich als

fllfstHch Cofvey*sclier Mflnzneiiter verpflichtet

Später bekleidete er lange 2^it dieselbe Stelle

in kurkölniaclieD Dienaten, datier man, wie

Fünti (•KUmlL-Lex.« Forts. S. io77) mit Be-

nigiiahme auf »Hirsch' deutsches MUnzarchiv«

sagt, sein Wappen auf vielen kölniscbea

Groschen findet.

Pfeiffer, Engelbert, Bildhauer, ge-

boren an Köln am ti. Mai i83i, Karl Hoff«

mann's Schiller. Schon i846 (?) gab er einen

in Gypa ausgeführte Studienkopf zur hiesigen

Kanstaasstellung (Nr. 37o des Kat.), wo ihm der

unrichtige Name „Eugen Peiffer" beigelegt ist

Sein Talent entwickelte sich vnrtheilhaft. Mit

lebendiger Anerkennung wurde in der »Leip-

xiger iniutrtrten Zeitang« eiae SchPler-Sfeatne

besprochen, die er filr die Stadt Kiel .lusgefllhrt

hat Die genannte 2^itscbrift brachte eine

xylograptuaclie NadiUldting deraellwn, tmter

welcher mit Tyjien beigedruckt steht: Friedrich

Schiller-Statue für Kiel von Engelbert Pfeiffer.

Als Schüler der Betfiiier Akademie eriiidt er

i855 einen Preis. Später siedelte der Künstler

nach Ilamlnirg Uber und &Dd dort reichUche

Beschäftigung.

P t iaum e, Hermann, wurde zu Aacbers-

leben im Jahre i83o geboren. Nach afagel«;gtem

Abitiirienlerexamen widmete er "«ich dem Bau-

facbe, bezog Ostern iS5o die kgl. Bau-Akademie

zu Berlin and twacblon i857 seine Stodiett mit

den beiden Examen als Baumeister für den

Hochbau, wie für den Wasser- und Eisenbahn-

bait, wodurch er die Qualifikation zum Staats-

Blllbeamten nachwies. Hervorragende Begabung

sowie namentlich die Anschauung der Rciiaiss.incc-

bauten Italiens, wohin Pflaume sich i«57 wandte,

bestirnnten ihn, aich aittachlieHilidi der Bau-

kunst 7-u widmen; hatte er doch ausser seinem

Examen schon im Jahre i8S5 in der grosaea

Konkurrenz der kgl. .Akademie zu Berlin seine

besondere Befähigung als Architekt bewiesen.

Damals hatte ihm sein Entwurf zu ebem
Königaschloss den zweiten Preis und die grosse

goldene Medaille eingetragen. In den preussischen

Provinzen war nun im Jahre i8S7 die bau-

Alt^gkeit eine attgeerordentHdi acbwadie^ nur

am Rhein und besonders in Köln wurden

grössere Bauten zur Ausführung bestimmt, und

konnte der junge Baumeister es ab «in be-

j

sonderes Glück ansehen, dass er hier seine

I

erste selbständige Stellung bei dem Bau des

Central-Bahnhofes erhielt Diese Bauten mussten

in grösster Beschleunigung fertiggestellt werden,

da sie schon im Oktober i8S9 dem Betrieb

j

ubergeben werden sollten. Im Jahre i859 be-

gann Manne den Neubau des Palastes fUr

den Schaaffhausen'schen Bankverein und führte

hiermit die edlen Formen der italienischen Hoch-

renaisHuice n modemer Umgestaltni^ in Köln
ein. Der grossartige Bau gelangte in echtem

Material zur Ausführung und erwarb sieb schon

durch aebe imposante ErBchehnmg die An*
erkennung.det Publikums und selbst der Krdn^
welche die tmgewohnten fremden Stylformen

als der vaterlandischen Tradition nicht ent-

sprechend bezeichneten. Nach Vollendung des

Batten trat Pflaume als Landesbaumeistcr bei

der kgl. Regierung zu Düsseldorf in den Staats-

diensL Ea duldete ihn aber nicht lange dort,

zumal die Hcrrij A . nm Rath und Gehelmrath

Udchmann ihm die Entwürfe zu ihren palast-

artigen Wohnhiusem flbeitnigen. So kehrte

der Künstler i864 wieder nadi Köln zurück

,
und baute in weiterer Folge, nur von den

welthistoriscben Ereignissen von 1866, i87o/7i

unterbrochen, diese in der Bahnhofetrasse und

Trankgasse gelegenen Mauser, ausserdem das

von Geheimrath Dr. von Me\-issen, Königs,

Mumm von Schwantenatein, Kommersienrath

Guilleanme, Ceheimrath Langen, die grösseren

Villen von fianquier R. Stein, Kommerzienrath

Andreaci Vai Pfeifer, Peter Wahlen, E. Oelber«

mann und .\nderer, die sich durch gediegene

Pracht aber das gewöhnliche Maa» erbeiieo.

Schon vor wier Reüie von Jahren wurde er

zum kgl Baurath ernannt In allen Bauwerken

Pflaume's erkennt man das Bestreben, die vor-

nehmen klassischen Formen der italienischen

Hodkrenaisaanoe in freier Geataltung für mo-
derne Zwecke zu vcrwerthen. Dabei h;tlt er

sich stets frei von jener fUr unsere Tage so
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charakteristischen schabloncnmässigen Anwen-

dung fremder Stylarten, und wenn auch die in

Modegdcommene deutscheRenaissance,Buoeko
und Rokoko nicht ohne jeden Einfluss auf ihn

gcrblieben sind, so hat er in sol<:li<'n Rauten

eben der Liebhaberei und dem (>eschmacke

der Bauherren neddcomtDcn mfiaaen, ohne doch

den eigenen H rundiltsfln und Bestrebungen

untreu zu werden.

Vgl. .Kol» und idoe Bauten« & 673, 67S, 678,

722, 723.

Philipp, Kölner Maler aif; dem ersten

Viertel des XIV. Jahrlu Heidenrich von Linllo

besass in der Sctüldefgisse dn Harn neben

dem Hanse ..zum Löwen", NeumarklswSr1<;, d.i«;

er im Jahr i3o5 dem Maler (depictor) Philipp

und seiner Frau Uebwindis fllr enien eiblichen

2int von 3 Mark und 1 2 Denaren verkaufte.

Philipp vermählte sich nach dem Tode der

Helswindis in zweiter Khe mit Clebela, und

diese, nachdem sie Wittwe geworden, verXusaerte

i3i7 zwei Häuser neben dem t.chven mm
Neumarkt hin an den Ritter Johann vom Spiegel

(Schrbw TL s8i).
*

Philipp, Meister, der (llaswortcr. Er be-

wohnte das Domwirts gelegene i-'ckhaus der

grossen Htidenpti<?se und floelistr.isse. Dasselbe

hat bei seinen üebergangen an andere Eigner

stets die Erlonening an ihn ftstgehalten.

I^urcntii I,ib. III (11. i79), i367 liest m.-vn:

itiitw iitA in urdonc. cx oppoaito domiu Mirwilrc,

in 411,1 |iiuntfaminaKMerPhi]ippi»vitrial«r iiiiHMlare

cunsucvit.'*

Und noch am Ii. Desember i79o (Laur.

Lib. II n. i'Tj:

„ein H»i« drcirr HiiixtT wclclio zwei HäUMT
Mfintcr Philipp tlrx Glanwortcre z«i ««-yn plaK*"". ""f

(Irm Uli rn(Kci;cn deiD Hnufi Mirwciler, und iil das
cnilc'lit«- hauU von dfcieN Hamcni, ab mit munen tum
Ltoin Werth."

Meister Philipp (magister Philippus vitriator,

auch glaisworter und glaseator) war mit Petrissa

verheirathelundkommt in verschiedenen Schrcins-

biichcrn von i327— i35i oftmal vor, im letzt-

genannten Jahre als verstorben. Ein magister

Jacobus vitriator (auch gelaiswortere und «lase-

ator) ist ebenfalls an vielen Stellen von i349

bis t363 genannt und als gener magistri Philippi

i;laseatoris bezeichnet. Ein T.Tidekimis 'auch

Ludeginusj vitriator, der zweimal verehelicht

gewesen, «lerst mit Eies, dann mit Drada, er-

sclieint an einigen Stellen als filius <|Uondam

magistri Philippi vitriatorts, i35i— 1366.

Philippart, C, Maler und Zeichner,

der in den letzten Decennien dc=; \ oris^en Jahr-

hunderts am kurfürstlidien Hofe zu ßonn Be-

schäftigung fiind. Zwei Bluter worden nach

ihm in Kupfer gestochen:

F. W. Freyh. v. Spiegel zum Dieseiiheru; C^urator

<lci l'nivcrsitact zu Bonn. Bnistbild n.ich link« in

Ovat an einem Ocnktnalc-. l'nton link»: i'; PhUippUt
del:; rechts: .|: Weinreia sc. Kl. Folio.

Maximilian Kranz Kiirfürxt zu Ki'tlln Ar c. & c.

Rnislbild nach link« in Ov.il auf einem Hi^Ktamente.

(Jnlen Unk»: O PhlUppatt dd:; rechts: J: WeinicM
sc: Kl. PoKo.

Auch nach dem f^ttir^e de; Kurhnfes, während

«1er französischen Periode, verblieb Philippart

in Bonn. Das* damals der junge Rari Begas

für einige Jahre (bis 1808) sein Schüler wurde

und von ihm den ersten Unterricht in der Oel-

malerei empfing, wurdevortunbd diesemberichtet

Philippi, Heinrich (Heinz) Ludwig,
geboren in Cleve am 9. Juni iS38 als Sohn des

damaligen Staatsprokurators, späteren Land-

geriehtsprilsidenfen Ph
,

gestorben zu Düssel-

dorf am i6. September ii>74. Da sein Vater

schon i839 nadi Köln, seiner Heimatbsstadt,

versetzt wurde, erhielt Ph. dort seinen ersten

Unterricht Der Reichtbum der Stadt an alten

Kunstwerken machte lebhallen Eindruck auf den

Knaben und begeisterte den Heranwachsenden

für die Heschichtsmalerei. Der in der Familie

lebendige Siim für Cesdiichte, genShrt durdi die

Umgebung, fand seinen lebhaften .Ausdruck in

Ph,'s Werken. Er machte dazu die eingehend-

sten archäologischen Studien und erreichte in

der Wiedergabe von Kostüm und Uciwerk die

grösstc Treue. Nachdem Ph das r.yinii.tsium

in Elberfeld, wohin sein Vater i848 versetzt

worden war, absolvirt hatte, erhielt er seine

künstlerische .Xnsbi'dung seit i857 auf der

Düsseldorfer Akademie, zunächst unter des

Jüngern Sohn Anleitung. Gesdlschaftlidier Ver-

kehr in denHäusern des alten Schadow, l.essing's

und vor Allem Schrötter's, später auch Sohn's,

Bendemann's und Jordan's reifte und bestimmte

seine künstlerische .Auffassung. Seine Ausbil-

dung jedoch winde durch das einjährige Dienst-

jahr und mehrere längere .Einberufungen zur

Fahne als LandwehrofRaier in den Jahren i85S,

i859 lind tS(i2 iinterl)iorlifn. iSfl'^ n;ing er

nach München. An der Isar verweilte er ein

starkes Jahr und schloss sich am lebhaftesten

der Auflassung Piloty's an. Nach kurzem Aufent-

halte in der Heimatb zog es ihn im Sommer
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l864 nach Italien. Dort, besonders in Rom,

stellte er die schon länger entworfene Kom-

position seines Hauptwerkes: Thusnelda im

Triumphzuge desGermanicus, fest und begann die

Ausführung dieses Bildes, welches die Familie

nach seinem Tode dem Wallraf-Richartz-Muscum

in Köln geschenkt hat (Nr. 995 c). Im Sommer

i866 wur«le er mitten aus der Arbeit heim-

berufen, um seiner Pflicht als Landwehroffizier

im deutsch-österreichischen Kriege zu genügen.

Er machte als solcher den l'cldzug in Böhmen

im 57. Regimente mit, stand bei Münchengrätz

im Feuer und wurde bei

Königsgrätz am Fussc

verwundet. Nach seiner

Heilung kehrte er im

Okt. i866 nach Düssel-

dorfzurück, wohin unter-

dessen auch die „Thus-

nelda" aus Rom gesandt

war, und vollendete i867

das Bild. Es fand auf

verschiedenen .Ausstel-

lungen Beachtung wegen

der Schönheit und Ein-

heitlichkeit seiner Kom-
position; doch konnte

ihm auch der Vorwurf

nicht genügender .Aus-

führung und Durcharbei-

tung nicht erspart bleiben.

Zur Erweiterung seines

künstlerischen (»esichts-

kieises besuchte Ph. i867

im Sommer die Weltaus-

stellung in Paris. Am
8 Sept. i868 verhci-

ralhetc Ph. sioh mit E.Jor-

dan. Neben mancherlei

grössern Entwürfen, welche nicht zur .Ausfüh-

rung kommen sollten, schuf er in den Jahren

1867— i87o eine Reihe antiker Genrebilder,

welche vielfach Beifall fanden. Das Bekannteste

derselben ist: Eine römische Dame bei der

Toilette; es erschien, von ihm .selbst auf Holz

gezeichnet, im »Bazar*. Der französische Krieg

rief ihn i87o wieder in den Dienst des Vater-

landes; er rückte jedoch zunächst nicht mit in

Frankreich ein, sondern wurde als älterer I.and-

wehroffizier bei der Besetzung von Wesel und

später bei der Bewachung der französischen Ge-

fangenen in den Lagern b«i dieser Festung ver-

Mctlo: KUlaiMb« KuBitlcr.

wendet In den ungesunden Baracken der

Spellener Heide scheint er die Keime einer im

Sommer i872 ausgebrochenen Krankheit in sich

aufgenommen zu haben, welche zwei Jahre später,

nach langem, zum Theil schwerem Leiden seinen

Tod herbeiführte. Vorher ward ihm auch eine

Anerkennung für seine dem Vaterlande stets

mit Begeisterung geleisteten Dienste in seiner

Ernennung zum Landwehrhauptmann zu Theil.

Ph. als Künstler kann aus den von ihm

hinterlassenen ausgeführten grossem Oelgemälden

nicht gerecht beurtheilt werden. Die Tiefe seiner

Empfindung und seine

Gestaltungsgabe ist in

keinem derselben voll

zur Geltung gekommen.

Es findet das seine Er-

klärung darin, dass seine

Ausbildung zu wenig

stätig, sein Schaffen zu

oft unterbrochen war,

und er in der BlUthe der

Jahre starb. Um so an-

ziehender sind seine

.Aquarelle und Entwürfe,

mit welchen er freilich

nicht vor die üeffent-

lichkeit trat. Einen Be-

grifl davon möge die

Beigabe gewähren. Sie

erscheint hier um so

mehr am Platze, als sie

ein Thema aus dem
Sagenkreise Kölns be-

handelt: Die h. Ursula

mit ihrem Gefolge um-
schwebt segnend die

Mauern Kölns.»rieh Ludwig Philipp). Die h. Urtuli mit ihrem

Gcfolj^c um^chwebi ««gncnd die Miiuern Kttlni,

Pipin, Einund, Glockengiesser zu Köln

um i72i; in diesem Jahre geschah durch ihn

der Neuguss einer Glocke für die Klein-St. Mar-

tinskirche, die zuerst i455, dann i57o gegossen

worden war. Laut einer mir vorliegenden Hand-

schrift erhielt sie die Inschrift:

S. Martin nannt man mich Zum Oictut Gottes or-

niahne ich Den Donner zerschlat(e ich
,
Die Doilten

iH-kla^e ich Die SUn<Ier Iwlcchre ich Da» du Irbcs

ewiclich F.mund l*iptn in Cocilcn gösse mich. In

der Mitte steht ferner: Annis 1455. 1570. 1721.
und unten: .Johanne« Richardua Sehietfcr, Hermanniu
Gi'riacu» de I^len, Petru» Moers, aedile« hujux Ecclesiae

erant, iiuandn refusa fiii. D. l). IVtni» Wirti Pastor,"

Bocckcicr >B<-itrit);e zur Glockenkundo« S. 240.
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Platvoet, Arnold, ein von Fahne

(»Diplomat. Beiträge« S. 4i; erfiindcnet Kölner

Maler, nie existirt hat Man siehe nach-

folgend JohaoD Platvoys II.

Platvoys, Hildeger, der Ahnherr einer

Kölner Malerfamilie. Wohl von einer auflblleno

den körperlichen Eigenschall wird er den Bei-

nameQMPlatvoys" im Volksmunde erluUteo haben,

der aäch dann atif aaoeNachkonunen fortpflaoite.

Im Schreinsbuche Scabinorum Petfi (n. 343) ist

er i33i mit Pa/a, seiner Fr.ui. genannt: „Ililge-

rus dictus Flatvois clippeator et Paza", an andern

Stelle» iaiseioer «bMifilgerFlatvof»derSdiQdier"

gedacht. Im Buche Pctri Clypeorum ist er i343

zur nähern Bezeichnung seines Sohnes Johann

angefllbrt; .Johannes filius Ifildegeri depictoris",

ebenso ij43: „jotuumes lilii» Hilgert pictoria"

(Schrb. n. aSl).

Platvoys I, Johann, war <\<.'r ?ohn des

Malers oder Schilderers Hildeger oder Hilger '>

vak dem Beinamen Platvoys, der ihn fUr die» \

selbe Kunst herangebildet hat. Im Juhre i354

kaufte Johann mit Greu, seiner Frau, von

Ritter Jobann vom Spiegel zwei ÜHuser, ge-

legen in der Schildergasse neben dem „l AMven "

Neiimarktw'irt«;, ftir einen Erbzins von 8 Mark.

Hier hatte früher der Maler Philipp sciaeii

Woknaita gehabt. Seine VenuOgensveibftltni^

nahmen einen so glücklichen Aiiftrhwting, dass

er i348 nicht nur die Rente, womit sein Be-

sitztiium tarn Vortheil sehier Verkäufer belastet

war, --onnL'rn auch eine andere kleine Rente

von nur einer Mark, welche dem Kloster zu

Dflumld gehörte^ einMsen konnte. Scbulden-

ffci getangten so die beiden Hättier tS6t, Mch-
dem sowohl er als seine Frau verstorben waren,

in den Besitz ihres einzigen Sohnes, des Malers ,

Johann Platvoys II (Sehrb. n. aSiK

Platvoys II, Johann, ein bedeutender i

Maler; er erntete im Laufe der Jahre als Frucht
|

seiner künstletischen Thafigkeit, ein selir grosses i

Vermögen, zumeist in Häusern hiesiger Stadt

bertdumd. Sdne Bitern waren der Maler Johaon
i

Platvoys I und Greta. Zwei Häuser in der
j

Schildcrgrissc, Xenmarktwärts neben dem Hause

„zum Löwen", erbte er von denselben; am I

So. Jtmi i36t verkaufte er das eine davon, an
j

den „T.öwen" anschiessend, an T.iidwip; von I.uls-

torp; das andere, zum Neumarkt hin, an Lam-
|

bert von r.uhtorp — jedes gegen eine Erb-

rente von lo Mark und 6 SolidL £r hielt sich

im Besitze dieser Renten bis sum i7. Mat iS83,

wo er sie seinem Sohne Hennekin Übertrag

(Schrb. n. 281).

Von Druda, der Wittwe des Drechslers Rorich,

erwarb er am i9. Juni i383 die Hälfte eines von

zwei unter einem Dache gebauten Häusern in

der Pfarre von St. Alban neben dem Hause des

„Flacbin**, nimtieb des au den Augustinern hin

geleijenen; die andere Hälfte erhielt er erst

i397 von Gerart Scbanttqrss dem Koche (Schrb.

n. 320).

Am 9. August i3S4 verkaufte ihm Stina, Hein-

richs des Goldschlagers Wittwe, ein Gaddem in

der Schi1derga.sse, das frQheriiin die Neumarkt*

wärts gerichtete Ittlfte das Gaddems Konrads

des Schilderers gewesen war, .Am selben Tage

stand er dasselbe dem Maler Jakob von hulstorp

ab ßchibi. n. 1 sa).

In dem vorgenannten Jahre am to. Oktober

kaufte er ferner von dem Goldschläger Peter

zwei Hluser in derScbQdefgasae, dasehie neben

Johann Moyses RheinwärLs gelegen, das andere

als die ehemalige WohnstAtte Hermanns vom
Neumatkte bexeichnet — dtesdben, wddie
i356 und i358 dem Maler Rdnkin gehOtt

hatten. gew-li.iS d-e Wiederveräusserung:

das erstere erhielt Jotunn Heflienmenger von

Reyde gegen einen Erbstns von 16 Maffc, das

andere Ludwig Heflcnmenger, wofUr derselbe

jährlich 1 8 Mark zu entrichten hatte (Schrb. n. 381 j.

DieGcscbwisterRutgerund Ridnnodis,Kinder

des verlebten Johann von Dalin, besassen ?.wei

Häuser in der „Üeyffgassin" (jeut Thiebolds-

gasse) dem Hause „Kudilshecken" gegenüber

bei dem Brunnen. Sie fanden am 7. März i387

an Johann Platvoys einen Käufer dafür, der

seinerseits dann i395 diese Besitzung in Erb-

leihe gab. Das Nenmarktwarts gelegene Haus

verkaufte er an .^melius, den Sohn Heinrichs

von Wedeshem, für jährlich 9 Mark und

6 ScldlUnge^ das andere^ zur Griechenpfoite

hin, an den Leineweber Johann von MufBn-

dorp Air 7 Mark und 6 SchiUiqge (Schrb. n. 58).

i388 wurde ihm die Ittlfte zweier Hluser

unter einem D icl-.e in der .Mbanspfarre, neben

Eymgin dem Schilderer zu den Augustinern

hin, angeschreint; .Meid, die Tochter Johann

Snellin's, war die Verkäuferin. Die noch Übrigen

zwei Viertel erwarb er am 16. jtdi r39S, das

eine von Cristian Eymgin, das andere von
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Sophia, der Wittwe Jenes Johann Snelltn

(Scbrb. o. 33o).

Eb U«aes Ibu, in der Scbadeigaase Rhein»

wärts neben dem Hause „zur Gans" gelegen,

kaufte er am I.Oktober i39o von dem Schneider

Heinrich von Brempt und befrrite dasselbe am
lo. Mai i393 von einer T.eib/uclitrcnte von

13 Mark, welche der Predigermönch Franco,

ein Sobo de» Tliomas vom Evecsboefde» davon

bezog (Schrb. n. 122).

Seine nächste Krwcrbung war am 7. Dezember

i39i von Joluon von Unna ein neben Gotschalk

Monidk gdegenes Haus, wofür er einen erb-

lichen Zins von 6 GoldguWen m erligc» über-

nahm. Am 36. August des darauffolgenden

Jahres setste er seinen Sohn Johann in den

Besitz (ücscs Hause=.

Am i7. Oktober i393 kaufte er von Beta,

der Wittwe des Malers Sander Vogil, zwei von

vier Wohnungen tmter einem Dache auf dem

Pfuhle (Perlenpfuhl] gelegen. Am 28. Februar

i398 von Cuno vom Hörne eine hinter dem

Hanse ^zu der Slyen" zunächst dem Erbe Herrn

Tilmans van der Poe gelegene Hofstätte (Schrb.

n. Is9). Femer am i5. Dezember t399 von den

Ordensbrüdern „des beiligb hospitaila unser

vrcniwcn /.u Jliertisalem" in Kohlen/ drei Woh-

nungen tinter einem Dache, dem St. Agathen-

Uoftter gegenüber, hinter dem Baumgarten des

Hanaes „zume Coppe"; hierfür verband er sich

zu einem Erbnns von 4 Goldgulden. (Schrb. n. 29o).

.^m 20. September i4oo machte er seine

letite Erwerb«^: das in der Sdiildergasae neben

dem Hause „7Mmp Coppe" Rheinwärts gelegene

Braubaus; es gehörte den beiden Föchtern des

verstorbenen Malers Go)mrin vonKojningBtorp;

Beleund Mettelc, w o v on di e I .etztgenannte unseres

Malers Schwiegertochter war (Scbrb. n. 38 1
'^

Johann PIctvoys tl war zweimal verheirathet;

zlieitt mit Gertrud, welche ihm einen Sohn

gebar, der ebenfalls Maler wurde und in den

Uikunden gemeinlich Heunekin genannt ist.

i3S3 «nur OcMtghin (Gutgtunis, Guyda, Goed^
niitle) seine Frau; mit ihr gewann er die ^nhl-

reichen Besiuungen, welche wir vorhin auf-

dchneten.' Zwei Söhne, welche er mit ihr

zeugte, Herman und Hilger, nahmen beitle im

Karmeliierkloster zu Köln das Ordenskleid.

Am36.Septeaiber i4oSbeseugtdas Vermflchtntss-

back im SchMensdireine (Schrb. n. 356) die

Hinterlegtmg seines und Goitghin^ L^etnein-

schaftlick) gemachten Testamentes; er war damals

schon nicht mehr am Leben. Dasselbe ist vom
1 1. November i4o4dadrt; einzelneBestimmuogen

daraus wurden i4o7 durch die Schöffen Ever«

hart Gyr von KoveUhoven und Gcriach Wych-

man zum Columbaschreine, i4o9 durch die

SdlöBen Roelken von der Eren und Goedert

von I.ysenkirghin zum Apostelnsrhreine fSchrb.

n. 68) und i43 1 durch die Schöffen Johan vanme

Cbcaen und Gampredit Hardvayat zum Peteis«

scbreme (iberbracht (Schrb. n. 281). Als Erben

imd Testamentsvollstrecker sind genannt: die

i
Kariuclilerbriider Herman und Hilger, Jakob

I

von Hembergh genannt von Bernsauwe, Lud-

' wig Heffenmenger, Sander von Rinckenbergh

I und Bele Rutgcrs. Die geiunnten beiden geist-

I

liehen Sohne des Malers wurden am 6. Mu
i4o7 an das in der Schildergasse gelegene ehe-

maligeBrauhaus aeben dem „Coppe" geschrieben,

das sie sogleich ttnUichwinkoppgyn fQr soGold-

gulden Leil -nte veräusserten; femer am

Mai i4o7 an das in derselben Strasse neben

I der „Gans" gelegene kleine Haus, das im fol-

I
genden Noturo dem Martin van Aighe verkauft

l
wird. Einen besonders werthen Freund scheint

unserMaler an dem reichen undhocbangesehenen

Rathsherm Jakob von Hembeigh« Bernsauwe
' gehallt ^11 haben, dem er dtirch das Vcr-

I

mächtniss der beiden Wohnungen auf dem

I

Pfuhle und der Hofstfttte hinter dem Hause

I

„zu der Slyen" seine Verehrung und Anhäng-

lichkeit bewies; am 1 9. November i4o7 geschah

die Anschreinung (Schrb. n. 139). Den Klöstern

der Prediger, der MinoritCD und der Augustiner

zu Köln vermachten Johann und Goilghin

Renten, jedem Orden 8 Mark jährlich, um für

ihre Seelenruhe eine Gedflehtnin^r auf ewige

Zeiten 7,11 stiften, die Schreinseintragling ist VOW
II. September i43i (Schrb. n. 381).

IMe beiden iOluser neben Fymgin dem
Schilderer und die Hälfte eines Hauses von

zwei Häusern neben dem „Flachin" verkauften

I die Testamentsvollzieher am i5. Juli i4o7 an

I
Teilnan van den Wyatefbeige (Sdirb. n. 3ao);

die drei Wohntingen gegenüber dem Klo>;ter

I

der h. Agatha am iS. September i4o7 an Richwin

I Koppgyn (Schrb. n. t9o}. Die Renten von

9 Mark nnd f> Schillingen und von 7 M.irk und

; 6 Schülingen, welche auf den beiden Häusern

( in der „Deyfgassin" gegenObef dem Hause

„Kudilshei ken" lasteten, wurden am 7. März

I

i4o9 an Rutger von Uaiin Übertragen (Schrb.

;
n. 58).
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Johanns Sohn aus der ersten Ehe mit Gertrud

ging bei der Erbschaft leer aiis, da sdii Vater

ihn bei Lebzeiten abgefunden hatte.

Durchaus unrichtige Angaben über diesen

Rflnstler sind am Fahnc's alKplomat Bettriigena

(S. 4il in die erste Ausgabe meiner »Nachr. von

köln. Küusttem« (S. 3a7) überg^angen. So ist

schon gidch der Name in Flatvoet eoMellt,

und «in Maler Arnold Platvoet, der sein Vater

gewesen und um i4oo gestorben sein «ol!, bat

nie gelebt. Die Schreine kennen einen Steinmetz

Arnold Platvoia (aodi PlatToefte) im XV. Jahrh.

Platvoys Iii, Joliann, Sohn desJohann

Platvoys II aus dessen erster Ehe mit Gertrud.

Ich finde ihn zuerst im Jalire i383 genannt,

als ihm am i7. Mai sein Vater zwei Erbrenten

übertrug, jede von lo Mark und 6 Schilüngen,

haftaid auf zwei Hlusem in der Schildergasse

neben dem „I^öwen". Am i1. Oktober des?;elben

Jahres verfiigte er über die Hälfte zum Vortbeil

der Kinder seines Vgiera aus dessen zweiter Ehe
mitGotghinis. In beiden Urkunden ist er„Henne-

kin" genannt — damals die hier gebMuchliche

Verkleinerungsform für Johann (Schrb. n. 281).

Am 26. August i392 setzte ihn «ein Vater

in den Besitz eines in der St, Peterspfarre neben

Gotschalk Monich gelegenen l^Iauses. Ihm ge-

nügte die Hälfte desselben, indem er am nim-

Hrher^ ''age den Rheinwart«; gelepcnen Theil

an den Maler Couo Wunne veräusserte (Schrb.

n. a9o). Zu dieser Zeit war er mit Stina ver^

braithet, über die man einiges Nähere aus

einer Urkunde vom 16. November i395 erfährt,

Sie war die Tochter des Johann Myle aus dessen

Ehe mit Aleid und hatte einen Bruder Jobann,

der I'rior des Wilhelmitenklnstersm Grevenbroich

geworden war. Die von dem Vater hinterlassenen

zwei Hsoser in der Sduldergasse, NeumarktwSits

neben dem Hause ,,Ciininxstcin", wurden am

vorgenannten Tage seinen beiden Kindern

Johann und Sdna angesdiieint Letztere, als

die Gattin des „Johann Platvos" bezeichnet, war

jedoch schon nicht mehr am Leben (Schrb. n. i aa).

Der Wittwerstand behagte Johann nicht, und

so finden wir in einer Urkunde vom 28. Sep-

tember i4oo ihn zum /weiten M,\le verm i!ilt.

Auf Mettele, die Tochter des Malers Goswin

von Coninxtorp, war seine Wahl gefiillen, die

itn genannten Tahre dnr. Ii den Toi] ihier Eltern

das Braubaus neben dem Hause ,^ume Coppe*'

in der Sdiildeigasse zur Hälfte erbte; die andere

Hälfte erhielt Bele, ihre Scliwester, die den

Herman von Henxthoven (Henxstebergh) zum
Manne hatte. Durch den gemeinsamen Uebertrag

beider Theilc wurde am nämlichen Tage dieses

Brauhaas Eigenthum des Xttem Jobann Platvoys

und seiner Frau Goitgbin (Schrb. n. 281^.

Am 6. Mai i4o7 übertrug „Henneken" mit

Zustimmung Frau Mettetes die ftim noch ver-

bliebene Hälfte der beiden Rrbrenten auf den

Häusern nel.>en dem ..Ixnvcn" in der SrhilHer-

gasse an Goebel von Puppiistorp, Meier zu

Bonn. Die beiden Söhne aus seinei Vaters

zweiter Ehe mit Goitghin, Herman und Hilger,

beide Ordensbrüder im Karmeliterkloster zu

Köln, standen die ihnen tJ83 von dem Halb-

bruder ubcrwwaene Hälfte demselben ebcnlidb

ab (ebenda).

t4o9 hatteJohann seinen Sohn ans der eisten

Ehe, der wiederum den Namen ,, Henneken*'

fiibrte, dutcb den Tod verloren. In Folge davon

wurde ihm am 1 9. Januar beim Schötfcngerichte

das alleinige und anbeschritnkte Eigentbum der

Hälfte des Hauses neben Gotsebalk Monich

zuerkannt, die er dann an Sibrecht von Netlss

sofort abtrat (Schrb. n. t9o).

Von den Besitzthümern unseres Malers

blieben nun alldn noch die beiden Häuser in

der Schildergasse neben „Coninxstdn** abrig.

die er mit Johann, seinem Schwager von der

ersten Frau, fortwaiuend besessen fuUte. Xach-

dem die Zahlung eines darauf lastenden Erb-

zinaes his Stocken genthen war, erklärte ein Ur-

theil des Sehöffenf^eriehls vom 1 2. Okt. l424 die-

selben dem Gläubiger Johann von Neuss für ver-

fallen, in dessen Besitz sie demzufolge übergingen

(Schrb. n. I23,'. Damit war der Sturz einer Malcr-

familie vollendet, die ein Jahrhundert hindurch

eine bedeutsame Stellung eingenommen hatte.

PI eist er, Joliann, Münzgraveur, den

FQssli {>Kanstl.-Lex.> Forts. S. iti7), mit Be-

nifimg auf das udeiitscbe ^^ünzarciliv« von

Hirsch, als einen 1618 Cölln restdirenden

Münzgesellen" namhaft macht.

Pock, Tobias« Maler und Zeichner, ans

Constanz gebUrtig, hat sich in verschiedenen

dentsfhen Sttdten, vornehmliih in Wien, auf-

gehalten, wo er auch gestorben ist. Um i648

war er in Köln und fertigte hier nnter andern

fiir den Buchhändler Konstantin Münich die

Zeichnung zu folgendem, von einem Ungenannten

in Kupfer gestochenen TitelUanie:
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All Haapt%iir wtüA bMm ahoht der h. Beaedikt»

im der Unken Hud des St*b haltend, die Rechte inf

dneaGiobutlegend, mlclHSeineecbwebendenajUneclie
Ftevr (Adael) ttlct; nof der Kugel die TIldicMft:
GHRONICOM

I
GENERALE t ORDINIS ( S. P. N.

BENEDICT!. | A P. Antonio Vqia (elatt Yepa.) U.
Mon leenrntenei liiapanico

{
coadinua; lioka dn jOng*

Uns (St. Joluanee?), einen Becher mtt einer Scirieiige

und ete effmet Bnch bellend; In lettlera elelit: Boni-

lateai et DiedpiliuBni et SdcatiMi Oiben docai; reclrte

Sehmi mit der Sendulir und einer Tklcl, die die Iw
ciirift hat: XI. SaecuKs.; die Sense hat er vor (ich

hiagdegt; uttten zw«i Kinder, jedes einen Stab und

ein WappenachiM haltend, die Mitte iwiüchen den-

selben nimmt die WHlUn mit Romulus und Remua ein

;

an dem Sitxc des Kindes zur linken Seite die Be-
zeichnung: Tobias

I

Pock deli: ' ncauit; unter dur Rand-
linic: roi.ONIAF. Apud C'un»tanlinum Moillcil BiUiC»-

polam Anno MDCIIL. Folio.

Poilheym, Lambert von. Dns

gabcbuch der Mittwochs •Rcntkammcr (Kechn.

D. 98» s89b) berichtet ra i5o8 Okb i is

„Gcadwnli domino Jattnccnei. Item gefevea Lam-
bert wn Poilheym, goollamit. tut e^nen overgnlden

kop (Ttiakbechcr) mit cyncr overt!:uldcii acbalen,

wjreiKende 8 mark myn 2 loit, <lie mark vur 13 be>

scheiden goult^ulden, die unfs heren gnaden van
(juyl(;c vur eymc vererungc up syne krankhcit van

scnt Job geschenkt ist worden, 102 beschcid. j/ olt- uld. '

Itcra noch s^cgf^vr-n vur cynen orvpT^;'.iUi<-n kuji

wygcnde 8 miirV, ili<' i:i.iik vur 15 Ix lu iili n tjiMilt-

gulden, farit 87 In s. iicnlt-n t^ixiliy .iliii ti , tti.u tit 7.11

marken tyUb niarki-, zvv< n k^ppt' nnsscrs hcri-n

gnaden van Uuyigc yciat anno etc. 9 S.aqgusii zo

Sybwg wr ejrne reiemiige geachenkt qmt erordea."

Pompejus, ein spanischer Ingenieur,

wurde in den JslneD tteS vnd 1606 wegen ver-

schietlener städtischen Bauten und eines neuen

Mublcnwcrkes ZU Rath gezogen. Die Rathsver-

handlungen {54, 3i4b u. SS, i9oa, b) berichten:

„1605 Juli 27. HmIui rk licr \.-inv.T^;,i<son, Es
ist rcferirt »las P. imp< ln^, de» mar;i;(;rutcn 8pinoU
in<;iTii:iM.n, d.is tji.Iwrrk an der NcuwcrKasscn in jc^i>n-

werliirk' yt des marschalkcn Schinckcm und der obri^;-

kcit d:sh. i -.tadt besichtiget, und vil noiabel mcn);H
angeben, die undcrscheitlirhc hern abgextandeoe rcnt-

Mieister zo erbauwen nit belebet, und das meiatcr

Miittheis, de» rait» »teinmetzcr. »e>Tirm trüitdunk «ml
sin nach mit dem maurwcrk verfarni. di rwegen nach
derumbfragcn beschlossen, . . . l'i i>c n in. Maltheilicn

zo reden zo stellen und tu i n, wer im den
patroin und form de» banwcs n'^l^'-n. dem er gefolgt

ttnd darnach er das maurwerk gefertiget, zum anderen
eemcltca PompH achriftlichcn vorscblag so empfangen
and so bedmben, 70 ponderen und in nchtung zo

nemen, eadUeh gemellen Pomp^un an mehren.-

Die andere Stelle, dntirt 1606 VÜÄS nennt ilin

„'Pumpeiis.derKttn.Mayt tuHispameatngeniOr'*.

Po r eher, Friedrich Joseph, Bild-

hauer, do geborener Kölner, hat meiere Jahre

in Miinchen xqgebiracht, um sich unter Schwan«

tha1er*s Lehung auszubilden. Er gab su den

Ausstellungen des kölnischen Kunstvereins:

1839. Zwei Handzeichnimgen: a) Meister Gerhard

iggt dem Erzbischof Konrad den Plan des Kölner

Domes vor. b) Schlacht im antiken Style. (Nf. 327
0. 328 de« Ka(.)

IMOi PeiaeuB, die Andremeda lidkieiend. Bea>

lelicf in Gipa. (Nr. SN dce Kat.)

1841. Ebi Faun und eine Nympk«!. Zwei SUtuetten.

(Nr. 829 u. 880 d^ Kat.)

1842. ilOstc des Dr. Monheim in Aachen. Gips.

( Nr. 324 des Kat.) Ein Evangelist. Statuette. (Nr. 442
de-i K.il.i

lä43. Männliches Portrat. Medaillon. (Nr. 238 des

Kat."» Siegfrieds Twl. Medaillon, i Nr. 484 des Kal.>

Mannliches und weibliches Portrat <^wci Medaillons

In ;Ni. 48j u. 48() .U-s K.it i

1(S48. Der ICrzLUjjcl Mithail. Handzeichnung.

iNr. .')21 dl.^ K.<t. l

Eine .Anzahl Karrikaturen, die er i849 in

Lithographie herausgab, ist theiU mit den» voll-

ständigen Namen, thöls mit der Vericflnung:

F. Porch, bezeichnet.

Später wandte er sich der Malerei zu und

verzichtete gMnslich auf die Ausitthrung von

Skulpturarbcitcn. Fr ist am 12. Febni.ir iS77

im Alter von 63 Jahren zu Köln gestorben.

Portzelius, Christoph, Kupferstecher

son gerlrgei BcRlhigung zu Köln im ersten

Deceniiium des XVllI. Jaluii. .Man hat von ihnu

Fünf BlÄltchen zu • I j-.oiiL.Hc von Kempen. Vier

Bücher von der NachfoJgurig Christi. Collen, he^y

Frantz Metternich, 1705.« 16*. Nur eins, vur dem
zweiten Burh<-. ist unten bezeichnet: Christof! Port-

celius fi-i il < idl miae.

Einem ketzerischen Bischöfe (Euphratas Arianus),

der zu Boden liegt, setzt ein anderer, heiliger Bischof,

Stab und SchlOasel haltend, den Fuss auf die Brust;

zur Seite rechts stehen drei Figuren, aus einer yucUe
schöpfend ; in der Hohe schweben Engel, bei welchen

ein Strahl tirr.ib<ailt mit der Inschrift: Porta ccli; im

Hintergründe sieht man die Stadt KOIn. fnCen steht:

nis halt angerllhrct den arm des H. Servnlii in dessen

Kirchen binnen Collen am Rhein 1706 | M: O: F:;

dann links unter der Rundlinie: Clirietaff ParteeÜi»

sc: Collen. 8".

Post, Georg, ein ge.schirktcr Gold-

schmietl, gebiirtig aus Köln, fand im hiesigen

Jesaiten-Kollegtum Aufinhroeab Coadjwtor tem-

poralis. Er starbt genta den Nelcrologium,

im Jahre t69i.

Post, Johann, „Gencr.iHs lind der Stadt

Köln vereideter special waradein". Münzgut-

achtini sind von ihm, laut MittheOuiv des Ober-

sdcrettrs Dr. Fuebs, aus dem Jahre 1686 datirt

Pottgiesser, DietrichoderTheodor,

Maler zu Köln, wurde 1622 bei der hiesigen
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Joliann Wilhclu PetttfleMer. 6««

Zunft als Mei-ster aufgenommen. Im Jahre i64i

war er Amtsmeister und klagte beim Rathe

gegen den Verkauf fremder Gemälde.*) Seme
\Vohniins hattf er anfangs in der St. Albans-

pfarre. Sein erstgebomes Kind wurde 1628 in

der dortigen P6rrkirche tat Taufe gebracht

Kirchenbuch n. i7, 42 b}:

„1688 Hirz 7. Parrntoi: Ditericb FtotJCieOer, ptelor
— CUlwrina Merman. Ktlia: Chriitäia. PWrini: Johan
Morroan. Chri»tinii P4>tgie»iier."

Dieser Johann Mcrman scheint der Schwieger-

vater des Malers zu sein und ist wohl der

gleichnamige Kunstfreund, welcher (in von

Care! van Mander sehr gerühmtes Bild der

Diana von Geldorp Gortrius beaaas.

Von ifi.l.l— 1637 firnie ich ihn in der Laurenz-

p&rre; hier berichten die Taufregister (n. 99},

das9 ihm am 9. Oktober i633 (ibl. 76a) eine

Tochter Katharina, am 7. Dezember i634 (83 a)

ein Sohn Johannes und am 11. Oktober i637

(98 b) wiederum «in Sohn geboren worden,

welchier l«tiiere tät im dn wesendicheres

Interesse hat:

„1637 Oct. 11. hier; Theodonu Botii(ii->«er.

Uattr: Oithatiliili Patrtnos: Haniu WHlwIni «on clrn

ftennen. Mafiiiia! Catharina Kir>pel«. Ivüam: Hanns
WilhiOm."

Dieser Hans Wilhelm ist der bekannte tüch-

tige Maler, mit dem wir ans sogleich beschlf-

tigen werden. Sein Pathe war ein vornehmer

Goldschmied, der von i644—1659 durch die

Wahl der Goldschmiedeninft im Rathe sass.

Pottgiesser, Johann Wilhelm, ein

vortrefTlicber Kölner Maler aus der zweiten

Hllfte des XVII. Jahrb., der nicht gans nach

Verdienst gcwiirrligt wird. Er ist der Sohn

des vorgenannten Malers Dietrich P., getauft

am 1 1. Oktober i637. Am 7. Februar 1656 ge-

i) 16*1 Dec. 33. Johann Recicaian, Theodora«
Pottj^lesser OBd Abnkaai Cttper, einer tslK makf-
nnd fcUfowllriei'^iaift nilMGhe ampttmciitere. haben
»u|>plirariilo .angeben, WM maiMcn altcrhant ti('hil(lt.T>f>-cn

unil !il<jftiiTH.ti-h(>n cu hOcluteai ihm .impts prat-judiz und
KchaOt'n hicn in K'^'"'»t''ti ohne >thcw verkauft wrT-

<k-n, darauf ein « niimiT rat inrhrKcim lti-tn ampl Wy ha-

ln-mlcr gcrcchtinkcit unil r»-i;i»(raturi!i tnanuli-tiitt, und
zoilliclicn t:affclhem-n mit ilcn freunden gcmvllcr zunft

zu uhcrUvon. und zu feinerer vtroitntinge wider su
rcfcrircii befohlen, ».ifn ctwo in bcncficium dei ge-

in<-iniii KiK-t^, .tiif di>' aasucndi;,;c »childercytii zu

!)l;ti;i-n srv»', mit i'rklfrmu;. w-if» tlcrni-lln-n dem her-

ki«niiiu-ii zuwiilfi in «ifTcnrn uirtzluiuttTi-ii alliii' in-

«cimlich vori;c«t>-lt und verkauft «« rrlcn nnlli-n dun h

di r hi-rrcn ^''walldii ncr niU zeiUiclu-r licrrrn biir^;i--r-

m<i«tiT \<iiln wui'it al'Kihult. un<l in cinva crsaiiicn

r>N 'A >li t:^i:'iii-' ''.m I'-i nioj^n (vgU Rpr. 9B,

419a, b zu dL'iiiM'llH'n i>aluni).

srhah seine Aufnahme als selbstständigcr Meister

bei der hie.sigen MalersunA, und i683, zur 2^it

I

des Gülich'edien Atiürubrs, wurde er beim neuen

Turnus (Juni 24) von seinen Zunftgenossen in

1 den Rath der Stadt gewählt, wie ich aus hand-

I
schriftlichen Nachrichten über jene merkwürdige

Geschicht'-piTioile erst h j ; in einem andern gleich-

zeitiL; gedtinkten W-i/.eiuliniss der 16S:! V.'t-ih-

nachten abgegangenen Rathsberren wird ebenfalls

von Seite der Malenuaft unaer „Johann Wilhdro

Pottgiesser Miihlcr" genannt. F.r war verheirathet

mit Gertrud Fedders, welche ihm viele Kinder

geb'ar» die in der Columbakirdie die Taufe em-
pfingen. Die lange Reihe schliesstam 1 1. Aug.i68o

mit einem Sohne Franz Wilhelm, und es mag Tür

des Vaters Ansehen zeugen, daas das Taufbuch

(n. 49} ihm das Prädikat „Dominus" zuerkennt

Pottgiesser malte historische Darstellungen

und Bihlnisse, und in beiden Gattungen leistete

er Ausgemchnetes. Ein HaapCvorsug seiner

Bilder ist die seltene Plastik, welche er ihnen

zu geben wusste; die Färbung biog^en ist mit-

unter etwas kalt In den Sammlungen der

Kunstliel>ha'>cr l^onitnen seine flenn.iMe nicht

!
selten unter demNamen hochgepriesener fremder

I

Meister vor; bald tend ich meinen undamum
als Michelangelo Carravaggio, bald ala Jakob

Jordaens, oder Guido Reni ausgegeben.

Er hat vieles für die hiesigen Kirchen gemalt;

aus den nicht mehr bestehenden rühmen ältere

Notizen eine Heimsuchung Mariae in St. Johann

und Cordula, besonders aber die AutTmdung des

Kreuses durch die Kaiserin Helena, womit der

Hri< haUar der Dominikanerkin he ve--' hmiickt

war. G^enwartig wird ihm zugeschrieben;

^ (n d«-r A poxic I nk irclu*.

Dio Knthauptui^ der h. K.ith.um.i. I-in i<\ir

gTvs*fJt rigiiri-nrrichex Bild. In ilein Nt Ih n.Ut.iic luiks

vor dem Chore.

Uic b. Ucrtnid, dtm Annen Urod vcrtiteikmd. Aa
der westlichen Wand.

In der Kiiehe sur h. Maria in der
SchauTgaat«.

Die h. Thcrcaia knieend swiwhm der H. Uwia und
I dem h. Jo«eph : Irtilrrer reicht einen Schirfer. In der

j

oliemAbtheilun); dc^ Hin-haltais, ülw-rd» nn.ulrntiildf.

' nie h. ThiTinia kniccni! von Kn^felii umgrchcn.

in '\vm Srilrnaltarp link*.

lUr h. Ju&iph, auf »riiifm Sc hooiisi' di n kU->ncn

Ifi'iland haltend. In drni S. it- n

j

Lmc rt-chU.

Der h. J«>»ei»h, den Jv.suHkn.dH-n aa der HiMiU

fUhimd. Neben der BlngangiithOK recht«.

In dir l'i'lcrski ri' hl'.

Dil- h. K.ii)i.ira. in> Viiri;nindc da» liildnix» de»
rf.irrir« .Xrm.ld MeNlionu (t 22. April Ihli'.i In .1.

m

I
NclfuriiiilUut; dv* Chui«;» iccliU vur dem HocIiaiUre.
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Im Atldtischen Hsaeaai.
Nr.474«. Ateiaoden Besuch bei Diogicnes, wHchra

fbr ein Werk PoMyieuen auai^cgcben wird. R» Ut Jm-
aellM! fiOd, «aikhec ältere Kainloee in der herzoglich

LenchtenbeixlKben Gallerie za Mdndwii i^ck^uiiit haben
und wurde 1870 aus dem DenoOl-Fonds für die hiesit;c

•tidtische SanrniluDK crwurfac-n. Leinwand, h. 1,93 m,
bt. 2.69 m.

In der Kirche St. Maria ini Cupttul.
Die Auflinduaif des Kreuzes durch die h. Helt'na.

(Verschieden von dem Bild« im ehemaligen Prediger-

kloster.)

Eine seiner schönsten Arbeiten befand sich

in der SammUing des Verfassers dieser Schrift:

D.iN Ins /um Kni< ri'ii liriiiif I« li«-n'if^r-".'ir liililiiis^

ein. r ^Mthtnackvoll (gekleideten |un(>;en 1-rau, «eli-he

ihrem zur Seite sitzenden Kinde eine Pomeranze
reicht Kin Kopf Ton lebensvoller Wahrheit und, wenn
auch du n iiirlu li.iti, il,» h h^tchst anziehend durch
seclenvull< II Aiis<lrurk. Dem Kinde ist die Schrift bei-

ktegeben: N il is A'', 1666. 10 Martii Pictu» 1A67.

Novemb; lins, Bild ist auf Leinwand, b. 1,28 m, br.

I,10 m. (>Auktiona-Kalalog der Neilo'MlieD Samni-
lung« Nr. 145.)

I'ottgiesser malte gemeinlicb auf Leinwand;
Ixi kleinerm Umfange wählte er zuweilen Holz,

sehr selten Kupfer. Seine Bilder mit dem Namen
oder mit einem Monogramme M betddmen,
war nicht sein Brauch.')

Zwd Blätter wurden Dach ihm in Rtii»fer

gestOf ht-n:

The Molh'-T Urzrii-hnrt: Painterl bv P.it-

jrictcr. Enf.'rjvi-il liy |: C: Huck.; dann .Iii' .Schrill:

Nach einem Original (k:mählde aus dem t abinet des
Hr: Hotfrulh von Otten in Kayserswcrth hcraus(;cKebcn
< 20 Sept 1787 bei J: G Huck in DuaseJdorff. Folio.

Schwarzkunstblatt. Die Vorstellunj; ist foljjende : F.ine

sorifsame Mutter nShrt ein Kind an ihrer Brust, eincin

zweiten, dass ihr zur Seile steht, reicht sie Nahrung'
aus einem Topfe, und ein drittes, das j(lnt;ste, liegt

schreiend in der Wiege; dabei steht der Vater, mit

der einen Hand die Wiege fahrend, rail der andern
sich in die Haare fahrend. Vielleicht ein BUck in

des KOnatleri eigene» Familienleben t

Die h.Geftnd. Poigieaier jiiaiet. mit der Advoiae:
Bonn, in der Cl Sc^olgen-BettendorlTacben Kupier-
drakkerei. f.

Pourre, der Naroe eines Ingenieurs von

Antwerpen, den it h in den RadMverhandltmgen

(59, aaib) antreffe:

1,1610 Aug. 6. Ingenienr. Aaf der nun kiicga*

weeen verocdnelnn hencn beechehenen foncMag i«t

der ingcnienrvon Anlorft Fenne genent, angenonunen,
and «mUagen. dia tane tigück. iolaage er in dienal

iat, ein reiclMdnler gcfaban, nud toU Mlclica vom
14. JidH juqgit an gerecknet werden, zudem sollen

«ütcoatcn 81 bnbwNi gnÜea betragent, von
eine« eiA. rala kesalt, waa er aber Ueedbal

«cnert, von ime entrichtet werden."

') Eines der vor/Ojfliithsten W»Tkc Putltfiesser's

ist <l;is Familienbild von Rudolf .\dt>li i,i \r iti

Cien (Straelen!, v|{l. P. t lemen k iinxti 1. nxtr. il. i

II, 878. FJn tri'ITlichcis Uiliiji^'. 1. » K'irtuisl. n ( um ns

AuKttot von acincr Hand kam aus dem ßrUblej- Schlu.Hs

in des Bttita dea Prof, ane'm Weeitk in Ketaentek.

Priem, Werner von, Itölnischer Kupfer-

stecher um i6S9. Ich kenne nur das folgende

intere^s.inte Rl.ut vc)n ilini:

Titi'llcii[:)i-r Uli.-, ir.i hrt riT) A 1
1 1 li>' il u n<;i'n lii slehcnd.

Dil' \lit1i- .nniiiit ijin Ii.«um 11:1. zwuLhi-n ilesM.-n Laub
ein strahicndea Marienbild erscheint, • in Hirt, von
seiner Heerde um((ebcn, ist auf die Kiiii > ^1 ^<Llhkl n;

ein Schildchen am Roden hat die Inschriu: I.iNDA
MARIANA Slve De B. V. IJndensi I.ibri V. Ab-

I

bildungen der Kapelle und allegorische Zeichen sieht

I

man in 5 Feldern oben und zu den Seiten; unten
' eine landschaftliche Vogelansicht mit der t'ntemchrift:

I

CHOROGHAPHIA I.INDAF.. ex dimensione R.ustachii

I Krefz- mer. Annu 1614; dabei links; Sculps. Colo-

m.ii
, n-Lht»: Werner A'riem. E« folgt der Tx-pcntitel

:

Linda Mariana, Sivc d<- B. Virginc Lindcnsi. IJbri V.
Authorr P. Thoma Cla^in Allensteinenxi Pruteno, Soc.

Jesu Presbytero. f'oloniac Vbiorum, Apud Je
i Anlonium Kinchium. Anno MOCLIX. 8'*. (8

Voistflcke, 829 gea. Seiten, 81 Seilen Indea.

Bnck.) Der Stecker vcnWk weidg GcOblkeil.

Priester, Jakob« dn Mder, von den

von Bianca »die ehemalige Universität zu Kölne,

2. Aufl.. II, i397) berichtet, dass der Regens

I beim Laurentianer-Gymnasiura dahier, Dr. Hein-

rich Franckcn-Sientorpl^ im Jahre i644 durch

den kdfaliselien Maler Priester ein die Avf-

erstebong Christi darstellendes Gemälde für

den Aliar der Kirche leines Geburtsortes

Siersdorf anfertigen Üe.ss. Ich besitze eiru-n

an ihn gerichteten Brief mit der Adresse: Dem
ehrend geaehten woH erfihren meister Jacob

Freister, maier in ! ffirer, meinem insonders

gtiLlcn frciint. zu inhcndigen, Collen. Schreiher

desselben ist „Mattheus Blcnfs, roaler" und die

I^tiniDg lautet: „Deuren den 28. Juillus 1644**.

Der Inhalt ist eine Ritte des Rlensü', durch

Priester's Vermittlung ein Guthaben in Köln

anan^ezahlt tu erhalten.

Es dürfic nicht zweifelhafi sein, dass auch die

folgende Stelle im Tauibuche von St. Columba

(n. 48) ihn betrfflt, um so mehr, da wir m dem
Pathen Joh. Hulsman ebenfalls einen Maler finden:

,,1635 Mai 20. Jacob Priester und Margareta Schmitz,

eiua uxor, ubtulerunt filiam nomine Maria ßlisabet.

nttiini: Jafaanne* Huisman und Eli*al>etl Nimtwicb."

AuÄlIend ist es, dan die Zunftregister den

Namen dieses Malers nicht atifweiaen. An
1 5. Oktober tfi'i wurde dnem Nikolaii«; Priester

die Meisterschaft verliehen, der Jaliob s Sohn

gewesen sein fcOnntew

Probstlein, Ferdinand« wird von dem
Maler- und m.iswiiker-.Nnit .nii 4. Februar )h22

beim Ratbe verklagt, weil er „irem ampt mit

malen und seiner bantarbeit merklich und

schädlich eingreift" (Rpr. 68, lAsbJ.
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Procker (auch Proycker, Prucker,

Proepker), Wilhelm^ Goldschmied «iKoin

in der ersten Hälfte des XVI. Jahili., allem Ver-

mutben nach auch Ciselirer und Künstler in

Emailarbeit nach damaligem Braiichei Viele

Schreinsstcllen bezeugen seinen steigendenReich-

thum. Er wohnte in der AlLanspfirre und hat

in zwei Ehen gelebt, zuerst mit Katharina, dar-

anf mit Grie^n. Idi finde ihn nebst seiner

Ehefrau t;nter den im genannten Jahre lebenden

Mitgliedern einer religiösen Bruderschaft an-

gefilhrt, welche in der Kirdie des Antoniter-

lilosters bestand; es heisst in dem Verzeichnisse:

»Wilbem Procker, golLsmyt, cum vxore".

Prynss, Arnold. Kr hat um iS38 die

neue Orgel für die Xantencr Stiftskirche an-

gefertigt Ein dortiger Maler, Meister Georg.

führte nach seiner Anweisung einen Theil des

Austriebes aus (Beissel »Bauführung des Mittel-

alten« III* 1 oS.; t .S39 wird er in dem Mitglieder-

Verzeichnisse einer fionitnen Verbrüderung,

welche in der .\ntoniterkirche zu Kbln beatand,

unter den Lebenden genannt.

Pullack, Anton, Ciselirer und Gürtler, I

ein Sohn Wilhelm P.'s; er hatte Antheil an

dem i8o7 vollendeten Herstellungtwerke des

Reliquienkastens der h. drei Könii^e im hiesigen

Dome. Auch war er kg), preussischer Aich-

meiater. Am iT. April i8ai ist er im 42. Jahre

seines Alten in seiner Gebuxtiitadt Köln

gestorbetu

Piillack, Christian, Hofuiiitler und

Ciselirer in Diensten der Kurfürsten von Köln

Maa friedfidi and Max Frans, wird in den

rhurfilrstlich-Cöllnischcn Hof-Calendern« auf

die Jahre i77o— 1794 genannt; er starb zu

Anfing dea XIX. Jabrh. in Bonn. Er ist der

Broder des vntbekn P.

Pullnck, Sebastian, Cueliierund Gürtler

am Hofe des Kurfiirsten Tlemens August von

Köln, arbeitete um die Mitte des XVil]. Jabrh.;

1756 war er nodi «m Leben. Er ftthrte seine

beiden Söhne Christian und Wilhelm an dem-

selben Fache an.

Pullack, Wilhelm, ein geschickter köl-

nischer Gürtler und Ciselirer. sUrb am 8. .Sep-

tember i8i3 in seinem 8i. Lebensjahre. i797

wohnte er auf der Hobestrasse (n. so72 unter

Spornmacheri Adressbtidi S. 81). Mit seinea

Söhnen ftibrte er, miter der Leitung des Pro-

fessors Wallraf, im Jahre iSo7 die Wieder-

herstellung des prachtvollen Reliquienkastens

der h. drtfi Kttnige aus, welcher nebst den

übrigen Schätzen unseres Domes i794 beim

Herannahen der Franzosen geflüchtet worden

war, im Jahie i8o4 aber von dem Kuser Napo-

leon - jedoch in einem sehr Ijesrhädigten

Zustande, indem er bei der Flucht auseinander-

gerissen, aentUckett, verbogen worden, und

manches verloren gegangen war — seiner allen

Stelle xurttckgegeben wurde. An der Vorder-

aäte Im» Wallraf zur Ehre der braven Künstler

folgende Inschrift beifugen:

Opus c jncturis rctlcmptum

I>c miniü rcatitutum

Arte et indiutria GuiUelmi Pottack

Gt ffliomn (gm CoL Aff^ip. MDCOCVII.

Pullack, Wilhelm, des vorigen jün-

gerer Sohn, ^elüer vnd Giirtlermdster an

Köln, war nicht nur i8o7 bei der Herstellung

der Drei - Köngen - Tumba betheiligt, sondern

hat anch seiidem'bei manchen Ihnlichen Auf-

gaben sich als ein tiichtij^ei Künstler ';eine<.

Faches bewährt Er ist am 18. August 18S6 im

hohen Altsr von So Jahren gestorben.

Quad, Matthias. Einige .Nachrichten

von den Lebensumständen dieses denkwürdigen

Mannes hat er seihst uns in seinem gegen-

wärtig ziemlich selten gewordenen Hauptwerke
' »Teutseher Nation Herligkeitt« hinterlasseo.

Die Beschreibung mehrerer Städte weckte in

ihm die Erinnerung an nahe Beziehungen wieder

auf, in welchen er zu ihnen gestanden hatte,

und so findet er Veranlassung^ hier seiner Ge-

burt, des genossenen Unterrichtes oder Auf-

enthaltes zu gedenken. Mit vieler .\usrühr*

lidikeit beschreibt er von S. 334—3a9 die

Sta^t DL'vcntcr — damals eine dentsche Reiclis-

und Hansestadt, gegenwartig zum Königreiche

der Niederlande gehörend— nnd bemerkt gegen

den .^rhl'.iss mit spottemleni Hinweis auf den

Häuptling der Gegner des klassischen Studiums:

„wan Ja JetnanM nratiir dnnmlf wil Am n
einen benimbt«n Lantsnan hsbe, der an InuHt «ad

gdcithcit viKinI nnbmfaaift iu, w iMit Blich ciaca

imnh danff tragen, dan nihie binnen Daucntcr nieiBCiB

lieben Vatlettand darin ich annu fnnfftaehn
hundert aiben vn fuafftaig f^eboren^ vnod ebi

i) Nach andern 1559.
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jabr oder fnnlF •nagen bin, im «och gebofen der

vbcrliochgricrte vnd vff alleo Hoh«n Schulen weit-

benmbte Ifogfiler aoiter OrtuiMB Gfatlu«. doctor,

pMloiophiw. bnckalanriMe, jtrofcMMr, nagiiler, poeta,

A bene ploa •{ vell«t."

Quad kam hierauf in die Pfalz und ttddilte

zu Neuhausen. S. 163 erzählt er:

„Bn Btu;l)*eniu:hUM «00 Wgnnb« nach Pfctldcr«-

hcim stt iigt NevhaUMn, iai vorztritcn «-in ätifll

wcicn, Ugt auch mndla mit Weingarten v-mbgebco. hat

ein Uaur vnd WaMcfgiahCB *mb ticb, vnd Ugt aoch

dn hnpach Dorff daisn, swo Bach IHrwrii nahe da

voibcyt «Rd iit inwendig Mn MmwcC Uehin hat

FfalttgnfT Fridricli 3 Tmb da» Jahr 186$. oin Schnl

liingctegt, auß welcher die imdioii darnach gen
Ileiddl>ei|( in die SapteMspramouicft winden. Dieter
Schulen war lek aiielt in den selleB vnge-
ferlich 5. oder 6 jähr ein diaeipalua. habender
andern praeccpUMibua gehabt Joaaneni Blieiliardttm

•0 noch dieaer wit dea Heideibei|iachen Cgltegij

Rector iet, Simoaem Steniam jetalgen PrafeMorein

Ungnae Graecne ra Helddbeig, vnd den aufflbvndigen

Gieeum vnd Grammatlciun Fridericuai SyüaepvigiBm
welcher vor wenig jaien mit lodt afagangen. Et hat

die Kirch iwcn ahoklier TiiAm geiwbt dem Jets noch
einer iirht, den andern hat der dollo nnd viurtc

krieger Fmnta von SicUagen «hgewgdim «mb daa

Jar ISIS all er die Wnrmliaer ancb anffii hllchtt an-

Den Lauf der Studien verfolgend, ging er

von da mch Hddelberg; wo er sieh gpmait

S. i4o „vmb. ialir Tau-^ent, funflThundeit libciltgig

vnnd da zuuoren" aufhielt.*]

Keben einer gründlichen wissentchaMiehen

Ausbildung verlegte sich Quad auch auf die

Kunst, tHinentlich auf das Kupferstechen. Seine

Arbeiten in diesem Fache bestehen meist aus

geographischen und heraldischen Darstellungen,

mit welchen er SiSunt; Bildnisse oder Trachten

verband. Geht ihnen auch der gediegenere

Knnstwerth ab, so zeugen »e dodi von Ge-

srhirklirhkrit und löblichem Fltisse. Auch

war er Formschneider, wie aus seinem Budie

•Enchiridton cmmographicnm«, in welchem

mehrere Holzschnitte vorkommen, zu schlicssen

ist, indem er sich hier unter der Einleitung

auadrttckUch «lifattlieis Quad Pomachneider"

n«int, und unter der Vorrede in »Memorabilia

mundi« liest man ebenfall'? „Matthis Quad

Formschneider." Die erste künstlerische Unter-

weisong achnnt er in Deventer erhalten zu

hibrn, indem er in »Teutsi her Nation Herlig-

keiti« (S, 339) erzählt, daselbst bei „Heinrich

Friesen dem Goltacbmit" ein Jahr lang gearbeitet

zu h.aben. Ans einer andern Stelle, nämlich

S. 4x9 aus der Abhandlung: „Von den be>

rutnbiten Kuostneni, sonderlich aber Maelern

1) In die Matrikel der UnWeraÜtt Heidelbefg tit

Quads Name aber nicht eiqgelragen wenlcn.

vnd Knpflerschneidem Tentscber Nation* ver*

nehmen wir, dass er im Jahre i59o ebenfalls

bei einem CloMarbeiter sich beschäftigte. Diese«!

kann nicht bcficuidcu, wenn man die Isohc

Stufe von Kunstfertigkeit in Betracht nimmt, zu

welcher die Meister dieses Faches in (I,un;iliger

Zeit, laut ihren auf uns gekommenen Werken,

es gebracht hatten, daher auch ihr Ansehen dem
der Maler und Bildhauer gleir hstaml.

Quad zeichnete sich während der Jahre, die

er in K61n verlebte, durch eine seltene Thstig-

heit in literarischen und artistischen Leistungen

aus, wozu ihn der Umgang mit gelehrten

MSnnem, die er hier so zahlreich antraf, l>e-

sonders das vertrauliche Verhältniss zu dem
kcnntnissreichen Karl Utenhoven Tiicht wenig

angespornt haben mag. Seinen Schriften kann

man, in Erwägung dessen, was sie för ihre Zeit

waren, einen hohen f'ra:! von Acht'.ing nicht

versagen; besonders schätzbar ist „Teutscher

Nation Herligkeitt", worin vide bisher vtelldcht

zu wenig gekannte Nachrichten von Gelehrten

und Kflnstlera zerstreut li^eo. Ueber letztere

urlheQt er mit der Sprache ein« einsichtvollen

Kenners, besonders über Dürer und seine

Schüler, Lucas van I.eyilen u. .1. Audi hat er

das Verdienst, uns hier (S. 425, 4a6) den Namen

eines deutschenKupfewiechers gerettet zu haben,

des Franz von Bocholt, welchen mm irrig mit

dem Meister FVB identifizirte. (Vgl. von Murr's

»Jonmat« II, zi3—ai6. »VeisiKifa dner Ge-

schiilite der Kiipferstcchcrkunsl bis auf rlie

Zeiten Albrecht Diirer's«. v. Bartsch »Peintre'

Graveure VI, 77—80. Fiorillo «Zdchn.-K. in

Deutschi.« II, 384. C. v. Lützow »Geschichte des

deutschen Kupferstichs und HoliS( hnitts« S. So.)

i6o9, als dieses Buch erschien, hatte Quad
Köln verlassen und seinen Aufenthalt in der

Pfalz genommen, wie die vorgedruckte Widmung

an den Kurjirinzen Friedrich nachweist, dem er

sein Werk auch aus dem Grande an widmen

erkllirt ..dicwei! ich der ninrfurstl. Pfaltz vnder-

than nun ein Zeitlang gewesen vnnd noch bin."

Spätere Arbeiten sind krine von ihm be-

kannt; es dürfte demnach anzunehmen sein,

dass er kurz nach i6o9 in der Pfalz sein Leben

beschlossen habe.

(Juad's Name ist der dnes in jener Zeit

mächtig und blühend gewe<<enen edlen Ge-

schlechts, .Mit Gefallen schemt er in ge-

nanntem Bodie hsafig darauf hinxnweisen; a. B.

& 293 berichtet er:
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„Gegen vber üintzig ligt 4lc HonclUlft «Wut <lw I

atucke ScUm die Lwuhkisii KOUUtt Kuff einem holten

vnnd gfihen l>eige. den Frqrteiiw vnd Qiuden sih

ütendiK. von dannt-n her Mwli 1»mnen iat dar Ehr-

wirtlig vnd Hoch4;L-lchrter Herr WHhelHi Qnwlt Chof
bischotT zu Tri<>r etc. ein Aater vttoilM» dct lieutifea

C'hurfnnttcnx zu Trier Lotharij etc tmd lial diete

HrrnchatR ein »chor»^ vtul tj^rossc Landtüciiaft VOder
|

eich, vniul Ut ein SumbauU vieler anderer ^uadenmeiir."
|

Ein anderer Zweig hatte su Wickrath seinen
|

Sitz, wovon «rr bei Beschreibnng des Heizog-
|

thums Jülich S. 3o5 sagtt

„An den »jrcntzcn de» Cüllnincht'n I.audc& lijit das

Hanfi VUld die Hrnlii^kcit Wickr.vit. den (^uadcn

nutcndlf, ein Reichs vnnd frcycs Lrhcn, mit jhrem

HraptfHieht von «relcitem kein weitere jppollation gt^«

•cMdit« vrapt nnderen Frivilcgieo vnnd Frcyhcitcn der

IMmiKlwn Kcgmem bewnhRt, «nder weldiö» «ndi die

Biliiioainejntetey des FitnitaitiinnilM Gddera getritrct."

Die Herrschaft Wickrath behauptete daimls

Johann Quad, welcher früher Kammerjunker

des Pfalzgrafen und Kurfürsten Johann Kasimir

gewesen war, gemäss der Angabe S. i5S, wo

Matthias sich auf eine persönliche Unterredung

mit ihm beruft.

DasB imser Qnad diesem dreOierrltcbeo Gt*

schlechte auf irgend eine Webe angehöre, dürfte

unbedenklich behauptet werden; um so auf-

finender müssen dann aber seine äveaen Lebens-

erhältnissc erscheinen, die nichts weniger als

glänzend waren. Von Kindheit an führte er

ein unstetes Leben; selbst in den nordiadien

' Ländern und in England scbweifte er umher.

In der Vorrede 711 «F.tiropac totius terrarum

Orbis partis praestantissimae, generalis ac par-

ticnlaris descriptia t59i.« sagt er, aus dem

DiirchlcsL-n der Kosrntigraphen habe «T Um SO

mehr Nutzen geschöpft:

„qnandn, indden« in ea loca> qnaie ipee aUquando

jtamcivif cnm nn«iiMlarii Batavn cnidatn iiw^rviens

in Mptenntonaii am Wi—rem. ea eonun vcl rxu
Tel pnvadeacriptione afionun qtioqueloconiiiifwäliorcm

cofdectunm faoere potuefim.**

Von seinem Aufenthalte in Norwc-gcn >()rid\t

er in der Vorrede zu »Enchiridion cosmogra-

phicum. 1 599.« indem er erzählt, erhabe daselbst

,,1", .:vr I)iii;i:is.|n-n (...;;<-lU I I>n>rithi-iin
;
mit is-wr

VtTwuntItriinK jii}»»-»« In n vv.iiil liurt. .luch

kit'ine vntugendc Bul>cii. «.m %j' U. ii ['t1 ins hin-

in die Luth »leckten, wa» e» für Wind, wiu leit

ex v<itn LdK, ja auch an der flutll md Ebbe atnx

ahcn wie viel vluren v wcrc."

In »Tetitseher Nation HerligkeKt« berichtet

er S. 427, wo von dem Maler Hans Holbein

„von Grunsut aus der Pfaltz biirtig" die Rede ist:

„seine* werrk» liab leh auch cum tbdl in Eng<

landt (jf '.rli.n •

Dass er arm war und mühesam sein Brod

erwerben musate, geht ans aner Stelle in dem-

selben Buche, S. 4a4» wo er seinem Freunde

Karl Utenhoven ein Denkmal seti^ hervor. Es

heisst von diesem:

„Die gxouesle feU m» er an Jim hatte, das «r

•eine viailüilen mit sdaen Syrnaladicn sdniBen vbcf

die nwe« Imag auBUeit. dadwcli mir md nndeni

h'uton Rrttdemaojlirer hend arbeil leben maaaen.
oSt kein groMcn nnts geKhahe."

Mdir noch därfte dann auch die Schilderung

aufTnllen, welche er von dem derzeitigen deutschen

Adel entwirft, die ich hier als eine Probe seiner

wissenschaftlichen Darstellungsweise folgen lame,

um so mehr, ila sie geeignet ist, den Charakter

des treuherzigen, vorurtheilsfrekn Biedermannes

hervortreten so lassen, der sich in setnenScbrilten

allenthalben bewahrheitet. S. 26—28 sagt er:

„Nun dicücr hcuti^icr Stand de« AdeU. ob er «ehon

weit auli den fiusupBcn der Vorfaren ijctrctten, %o

holt er (jleichwol noch «trcnc vnd fest darauff »eine

titel freihcit vnd ansehen zu ucrtedigen. Atier die

mllcn Eilclen die hielten «ich aiüo, daiw ihnen ihre

Titel, hochheit vnd Freiheit viin Jedcrman ge^unt

wud, vnd MC dcuhalhen von «ich selbs in rctchthutnb

vnd anichen bUebcn. Sie achteten »ich reicli wan «ie

jhK vodeitlunen sahen wol fahren: its wil man et

alka uXt gewalt anfirofiflen, ja aiiff ein mahl nemen,

I

(ie XU kriegen vnd an geben nst^en. welche» doch

I

die lenge nit bestellen Ina. dan ea bt Jederman die

L liebe der Adbeit von Matnr eiqgepilantzt. vnd wil

r lieber gefnen dan geangen weiden, damnff viel Edelen

vmd vnedelen wanig acht haben, aomler heut diu

moigcn jehnes rofdewn, mit waa fug oder vnfug da

wollen aia nit vw dispötiefcn. Weiler gediuckt *id»

der Add ^eaca sehr lebttch au aebi. dm aie Jagen,

mOaaig gehen, f«itcf«ii vnd fedoaiiiil treiben, acbeoten

sidi auch gemeinlich gar sehr Bniger tu sein, «nd

vremeinB Stattrecbt su lufata oder nur efadge kanff-

munichatt vnd hamtweick lU treiben, oder tu daer

burgerin su hejrialhcn, sie fliefaca aoch der Buiger

geseltchaflt vnd hantirun«;. Italien aich «HamoMn mit

Kcaclachatft, heyrath etc. Nim WtStmr, Jiire wonaagCU

«ind notfeste SchlOxuer, aoff oder aa ttetgen gelten,

item an walden, »uniptTcn, Honssen, vnd Otteta da

jhnen niemant* leicht zu nahe kommen Itan. sie halten

k .^tlicll hau», mit viclericy »fesind, pferd, hUnd, gt-

fci hiiuKk haben einen benondem prangenden gangk,

vihI , im :i n.ichtrab der vcrwanten, das man sie bald

i»ir i^.iut^ vnd allen «ehcrdcn erkennet Ihre Titel

sm.l l .l. I Mni Ehrenife«t, weil aber diete« ein aMer

vii l nir:Ti. r i'tel des A«U-!» i»t, so konien nun etliche

rux>, r.w. nl^cr ih.jn an Wol ICdel, vnd Img

EiU-1 eil . vnd si li h. s n. rm ii die Jum kcm all fur lieb

an, »-an e» »clim illi i1j>- gerinK^ten jhre» »tand«

&ind. aulT die PiciJusiin.Hn.» In. Von, Zu. nehmen »ie

litoi acht, aU oh Ihrer Ehren mhI w ' tart ein gro»sc»

daran Kclegen, Ire Wapen hern kt n m.- in den Kirchen

j
an <Ur Aend, altar, hin .nml v.ni,'i ii-, .lin Stetten

' für den Wirtuheusern eni| (l.wiiii umm uisii-nm<Ve

i
wo »ie jhren abutan«! hati. n Kt:i.. ii.- Ii;i:i< n .. in newe

I

»iipenlition vtT die bahn bn«« in »etRu mIu li.ir.niH.

ob der Helm vtV dem Schilde %oniii-htig steh- »!• .1

zur limken oder rechten sich hin nel^je, ob .s em

ortuner od< r «-in >;enchlo»>ener Helm »eie. Item wie

viel Helmen vff dem Schilde M. hcn, vnnd dergleichen

mehr. Viel ziehen lirie;;cn. Fur»li n. vnd llerien nach

.

I
ecrath jhn dan ein Beut, d« »ie reich wklcr heim

I
konen, ao sind sie etat lecht edel dan RaichÜramb
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wich «iel BiUKcr vnd bawrcn edd vad WapcM geUM
|

genacht hat. Sic («iwn aalten au fius vb« mit» dan
ai« lullte» jicin 8nuiil «i|K«iMa. VeilcMt «der «n- .

cetMt, netten «le «icb feiten mit fecht, aonder viel >

lireGlieii ja «ttnui ein mach von miub, laeeii ab
mit feindi brieuea, kiiegp»» rechen nut fcwr, raub etc.

damit aie die wlalaar tdk som vertniK nOcigeii. Die

Ftietter Teoncticn Nation vernflcen eie nit «ot mit

jnen, «»eisen ja oA fteuidtchalR, damit eie jrcr
|

fridlich ohawerden. Hcimlicdi adUmi aiea doch für

ein rachiriyea, itoltaBa vol^t die <len Kirchengutcm

•dir cefebrlich *ind. «imaclieB olTt, dai «ie vnd' da
Btt(K«tlich jocb, wie ia Scitweiti. gczut^en wvideni

damh jse ffewalt gemindert wtmle. Endüch eo hat
der Add TentHdier Nation in allem &at etwaa be>

ondcrs, in kiGidw||;i licrl>cr>;. KAnKl^» i'<^de, »itz im
T««|>rl, Ivctc'vbnuu Der );ant;k i%t «loltx, die red

trutzii;. dx klcid wild vn weltlich, dz i;fiii:ht voi

Bawn'n«, jhr ufinut idoth drum nit all«-) vnucrtrctclich,

kric^;^'"lr^- H vn v^l rarlii '

Erst in der letzten seiner Schriften, in 1

•Teutsdi«r Kntioo Herligkdtt« tritt Matdii»
|

Qiud mit dem Beinamen „von Kinckelbach"

auf — einer kleinen Ortschaft, welche er auch

auf der Karte des Jiilicher Ijndes, Nr. 4i im

nFMciculus geographicus«, hinstellt, und zwar

{;anz nahe bei Wickrath gelegen. Neuerlich

aus Wickrath eingezogene Nachrichten ver-

achnflken die Auskunfk: „Kinckelbach sei jetzt

n",ir eine verfallene, von Hol/, iin<1 T.ehtn er-

baute Hütte, scheine aber ehemals eine Burg i

oder wenigstens ein uselmlidics Gut gewesen
;

zu sein, da es zur Zeit der gräflichen Re-

gierung noch ein Lehen unter dem Namen
Kinckelbacher T>ehen gegeben habe."') Ob hier

etwa das Stammhaus seiner Vorfahren war, und

er zur Untersrheidun;: von seinen Verwanrlten,
j

die sich Quad von Landskron — Quad von

Wickrath ninQten, jenen Beinatnen annahm,
i

iiuiss i<:h in Frage lassen. Auch war nicht zu
'

ermitteln, wer seine Eltern gewesen sind ; doch

findet nch bei von Steinen (»Westph. Gesch.«

III, St. i7, S. 547) die Nachricht, das ein Adolph

Quad, Sohn Stdfens Quad von Wickrath, Dom-
herr SU Mainz war, aber i54i resignirte, und ,

sich (ob sogleich oder späterhin wird nicht
{

gesagt) mit seiner Magd verehelichte. Sollte

nicht Matthias Quad sowohl als Dietrich von 1

Quad, der iS75 zu Wickrathljerg reforniirter
{

Prediger gewesen ist, die Frucht dieser Miss-
|

heiratb gewesen sein.' Aus ardnvaltschen Quellen

Uea*e sidi hterOber mehr Licht erwarten. Dass

übrigens auch Matthias Quad sich zur Lehre

der Protestanten bekannte, geht aas vielen

Stellen in seinen Schriften hervor.

^

1) In AMor'i »Gcosr. Lea. der KadiHaeiB KMiic '

(Mm. AUL n. 67) wifd KhikeHMch nicht cndümt.
|

Seme Afbeiten tragen die Beteichmmgen:

-5 ^ 1>
Ich schreite nun zur möglidiat vollständigen

.AwfzShlimg seiner Schriften, wovon die mit
*

bezeichneten entweder in meinem Besitze sind,

oder mir xur Anrieht vorlagen!

*1. »Btnrapae
|
tolim mMa len

|
lanrn paitit pine: [

taniiHimae, vnis , «enmiia «t parli» | cvlam deräiptio.

I

Cploniae
|
Bx offtcina typttpaplileaJaal Bnammecheia \

Aoao HOXCIUl.« Foao. Enthalt «nfilg theUe von
Hdmfcli Nacel «eelocheae Landhaitea. Das Titel-

blatt hat oben da> kaiieflidie Wappen, sur Seile

liaka Ifinerva, lechia Man, onien Snropa auf dem
Stiere. Daa fo|gwide Blatt hat auf der VoidmaailB

eto letehilechea Gedidit; B«ropne Ptancmivmt nntcn

beaeiehaet: M. Q. Chalc^ anf der XQdHaile dn»
Wappen de* Philipp Crati von Sehatpfeaaldn, dem
daa Warle gewidmet iai, mit der Jahmahl lAB? und
dem Namen loan: Sadc): (Johnmi Sadder), weklier

dau^clhr »ch«n jji^stochen hat.

2. t "l-rvirjii .1, Klirr 'A^ 'iirt '^Ulcr. .illrr türni liinsli n

Gcichiiiit Vau Aiiüii*: dr; Wrlt. Iiiii i:i das ji tzi^^L-

1594. Jahr, in Rcjmcn v. tl.i^si i, vrmd ^,''ln^s<•^t, dun h

M. Q. Formjchnridift. dsllii ui \ i rli^imi; J'>)i.in

BQMcmcchcrs. 1594.« 4*.

3. »Jahr-Blume. 1595.« 4-« Kinc Schrill, wrl,iu-

'hm i,-! n.cui ii .\nj{al>e in ß''< k'> und BuxtorflTs »Siiiiitli-

mcnt iura Haselcr allgem. huMt. I.rx.« (II. 737) yiud
l>clpplcj;1 wird.

»KvT"pac tr>tjv» ti rrarvtii orbi» parti» prae-

Mui.ir. ^i n. r.ilii ji: jarticvla«
;

ri» descriptio,

tsilivii» novrrn t,'t u^xiigmVi cxprcssa. Per Matthiam

Qvadvm Ch.ilrotfraphvtn. ' Imprimitvr Coloniac ' Typis

Lamberti Andrcac, laminis Vrs t<> .^r sump»il«M I.inl

Bnasemcchcr». Annu !i Chrijtn " iId lö^fi. M< tus.-

Au^iiHlo.« Kollo. Eine vermehrte Au»Kab'- ilc". \Vf:ki \

Nr. 1. AHMer dem vorstehenden mit Inm-- jichr r

Schrift gedruckten Titelblatte ist iiuih das in Kupfer

jicstochenc der frühem AuKgubc mit der Jahrzahl

159* l>ei|,[CKehen. Auf der HttckKcilc de» gcdni(l<tfn

Titels belindel sich das Bildnias des Hhilipii < r.il/.

von Scharpfetwtein ; e» ist, wie frUhcr das W'dp|ic-n

deuclbcn. bezeichnet: 1587. loan: Sadrl: Dann folgt

noch auf der Httcludte da Blattes vur der erxu-n K;ine

eine grOeaere Danteilung der Entführung der Europa.

& «Sapplemennun Europa« Vopelianae: Da« ürt:

Ein netter Zaiatx und Ertdanme der Tafeln Kurape,

weDant dtneh den wdtbwfihnhtrn and wolrrfümen

Gaaparem Vopdium Geomenmm nnd Aaltooomum, mit

sonderliebem Mas, müh, und periection in dinck

(^bcn, wid den Gnatmecbtifen Folenlanlen Carol« V.

Can*. nnd j^erdinando Rem. Rc(. aOBcacliilben. Jeti-

midta aber Knchdem aie lange adt veitnmslidt mid
vcttKMcen geleeea, wider ana Uecht bracht nod ge-

radnem Cluiil«Mcich, aonderiicb aber vnaeim tteben

Vatteriandt der Teiitichea Nation aOBefiillent aufli

fieisalgat ander m T*«A gdten; Hidmy die vier aam-
hatTstc siiui Bnrope> etc. Gedreckt m CiUhi fai wer-

li'guDg Wilhdm Uhaenklichem, BocWunMlIemdaaclbat.
)l.D.XCVlI.s (THdblait. 3 Blatt Vorrede, daon tOi
gijahlie Seilen Test. 4".^)

*) VkI. Mickow „Cupar Vupcll" In >FeatMhilft

der Hambnigiachen AmeHka-Fcier 1M2.«
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*6. »Enchiridion Cosino(^raphictm : da>s Ut, Ein

Hamltbachlin, der eantzen Welt j{*l<'»r«''''>«''l kurt«

vnii nach »tturfft volkotnmcntlich bcj;rviffcn«le, wie

•Olchcs Anilrn- tH'rhUinl«' ('ustnoenphi, al» Munstenix,

OltelllM, WaKf ncr. Botoral, Ac. vor dieser zeit der

tenf;r nach beschrieben. ' u. s. w. durch Mattheit

(Juadcn. Kupffcrstfcher. Oetlruwkl zu Cölln am
Rhein. [ Bei Wahelm LiUa«nUrchen, im j«iir 1899.«
4". 866 Sdlen. AtisMr {Oai in Kapfer gnloawiNn
LaDdkartn, kommen mdiKre Hnlaaclmine vnr, Miaent»
lach auf dem TitelblatlB meht nun einca Geleluten

mit «einem Schreiber u einem mit manchorlei urtro-

BomlKheaundgeometiiKlMnGerfllhschaAcn bedocIUen
Tische titzcn. and Im Laufe dea Bucbea findet man
ein«c BiidinM von PBnten. D«m d)e«e Holnctaitte
von Quid fdlMt tetrtlwca. iit unbetwdfelbar, da er,

«rte berät* bemerkt wofdeo, sa Ende der Einkilnnir

einen Nnmen die Bigentchnlt „PomMchneider«, dar-

anf liindeatend, btUBft.

•7. >GLOBl TERRESTRIS COMPENDIVM.
Fiffur vnd gestalt de» Ranlzcn Erdklotzcn in ein kleine

form vor« cchildet, mit einer bc>K< füj;lei» klaren vnd
verii«endi>»en .\ulilecun;>^ vnd vnderrichtunjr derselben . .

.

Our i Ii Nfutthix Qiwden Kupfferplattcii*! I iirnloi Ge-
driK kt ru Cdln, Uev Wilhelm Lützenkir<:]i< ti. n:-. j.ihr

15<i''. il(iZi >l. n h H .MU i 1.140 n<>b«t - iri. r 'l'.ifd.

Aul ili in Titi'l i :ii ^ui .iiis;; i i ahrter H<i|7m hnitt, lier-

»elbr, il> r sii Ii hl 1 <1rr ^ j:Ii. rL;i Ik ndi n Ni.6 lu hiulet.

Auf dem letzten Hiaite uicilcrholt dei Vcriii&iier »einen

Namen: „Matthis Quad Kornisthneider."

*8. >Gco^raphi»ch Handt: buch. In welchem die

gplegenheil der vomeinbuten Lantschaffton des Kantze
|

en Erdtbodem» in «wej und achtzig in kupffer (je-

tchnittcnen Taflein fm^ebildt. )fit bciKefüiftcr not-

«endifcr Bcschreii bong. Zueericht durch Malthis

Qnaden Kupflfemchncider. (."oln am Kein B«-v Johnn
Buxemacher Kunst« drueker utf S. Maiimini »lian»

danelbst. MDL'.i Kulio. Das in Kupfer gestochene
Titelblatt zeigt vier allcgoriM'he Figtireo: oben Europa»
zur Seite links Axia. rechu Afrika, unten Amerika.
Da« Werk iti dem Ouktor der Hechle Hicfooiywus
ven Kreba vom Verleger dedicirt; aOt 'M daa WaiJ|>en

Kmm'^ "faeime
^"'^f^ Faniliac

*9« >R*diniefltar«in ' Coamcgtaphi» | CMvni loannia

I
Honteri Coronenaia, Ubri IUI. Ctmlne | hcniico coa-

scripti.
'
Opera Matthlae Qvadl ChakogiaphL

j
Cblonlae

Agrippinae. Sumptibu« Wilhelm! LutrenkircKiJ. Anno
M.rx-.- 8« 220 S.it>-n,

* 10. »Cumpciidivm vm\< r>i rntnpli-, ii n<. ( lrii;,'r,i«

phicar\'m enarrationvm lihrc^ s. \ (h t M.iiitiiam (jua-

duni Sculptorem. Coluniite Agrippinae, Sumptibu»
Wilhelmi l.utzenkirchij. Anno Clo D.C.« 8°. 714 .Seiten.

11. »IK-liciae (»ermaniae »ive lotius Germania«
iiinerarium. etc. in latinuni srrm<im'm traduclu» per
M.ttrhiam (Juaduni »culptofem. Colon: Agiipp. Exen-
de i'.it .Steplianux Hemmt rdi'nus, Anno Donini 160O.<
40. 126 Seilen ohne die Keisialcr.

•MemoraUNa mvadi-iDnaa iat, .Von nan-
imlilen vnd Ge> denckwlrdi((en aachen der Welt.

'

awey tlieil: ; Darinnen im entca von etlichen den he»

'rilhmbttcn Mann vnd Weibtpenonen, di ren ihatcn

in bewehrten Hialorien meiat heffiiri,'e2:o- gen, ge-

handelt wird. Im andern Thril aber, von etUchen

der famembaten «ereken der Welt, ' an dweh Menach-

liche liilndt vnd ver- nunlft aliid auferichtct worden.
— —rerfuM't durch MatlhiaüJtMdenKQpIfenchneider.

( iedruckt «I COlln,
1
Durch Wilhelm t.Otz« tikirthen.

Im jähr M.O.CI.« 13«. S72 Seilen, ohne die Vor-

Kde und R<;gialer; enlcfc kt aiia Colin von 33. USrs

1601 datirti nnd oateradchnet: Mntthia Qnad Pom*
Schneider.

13. »Macht, Bffirhithnmh n.^binnenaUerKayacr,

Kfloig«, u. nbnembaten Pttntcn der ipmen Wdt, aufl

dem Italllaiadwn G.Jcia Boleri daa fOmembaleGeveniSe
gtwagtA u. ina leufaeb igtiwaebt dvteb Hathla Qnaden
Pornachneider. CMn, 1603, bei Wilbeln Llltaca*

UKbems 4*.

14. »DeKdae Galliac, aive Ittnerarlum per naiver^

«am Galliam. Francofarti ad Moenum 1603.« ^a. 4**.

Mit Kupfern. (Siehe •Dictionnairc typographique, hiafo»

ri(|ue et criticioe de« Uvtet race»< par J. B. L. Oamont.
Pari«. 1768. II, 122.

1."). ^I.i-ü ,]f[u 1 s <ir 1-1 (l.iLlli- UU I'lLllH-I.tirf piHir

toute la Friinte. Gedriukt zu Fr.iiikiutt a. M. 16ü3.«

yu. 4*'. Mit Kupfern. Winl vri HruUiot (»Dict. d.

Monogr.« I, 79. Nr. 613) angeiuhrt. und »ehelnl eine

getreue Cebcrsetzung des vorgenannten Buchei, zu sein,

fQr Frankreich bestimmt. Schwerlich dürfte es eins

' und dn«selbe damit Sein, da Brulliot durchgehend«

I

den richtigen GrandKalz beobachtet, die Titel nicht

zu übersetzen, sondern dieselben gemim dem Orifiaale
' mit Genauigkeit wiederzngebcn.

16. »Itbrnmiom nnivetane Genmniae. Und. ^604.
4<n.« «rtnl bt lleck^ mid Brndofff'* »Supiilenent anm
Bitdtr aUgcm. hialor. L«.« (II. 797) mit dem Bc-

. meAeu aagcgebea. daaa daa DtKb «ntcr dem THel
•Liber aUqoot Itiacnna Aogttata VindeKconun cgre-

dientinm« zu Augübnqp iCttS mit Zng^ «mi Kapfetn
wieder aufgelegt worden. fHema «Itbenifam« dflrfte

ObtigeiM ia naher BesiebBaK an Nr. 10 ana dem Jabre
1600 stehen.

I

*17. Iv nt liiriihi m . omi)ipi;i.i| ili it vni, Daft ist Ein

I

Handbuchkiii, der gantzcn Welt gclcgenhcit, also

kurlz vnd nach notlurfTt volkommcnllich begreiffcnde,

wie s^ilrh'-^ nn*1fr^ Up- rhOmbt*r (!'os»iOi:fraphir, rI?

Munsti'IU^ OrU-^iu^, \\'.il:< ncr, |-i.j[i rll-s t t. . \iil ili'- n< l

zeit der tciigc nach hricUen. Jetzt zum amier-

mahl von neuem gCLlr.itkt, vermehrt, vnd gebessert.

I

durch Mattheis Quid Kupffcrütechcr. Gedruckt zu

<."<Uln am Rhein, Hey Wilhelm Lützenkirchen, im jähr

1604. • 4<>. 427 Seiten. Eine bedeutend vermehrte

Ausgabe des Werke« Nr. 6; die Holaacbnitle aind

•tmmiUch lieibebalten.

*1S. «Faadcvivs Geognpbicva 'pnedpvarvm toliva

i
orbia K^dom**» tababw didler j oentnai. vnA com

eanmdem R> | aanmtionibaa | In ordinem hww oom-
pendlwy ledactna

|
per MaltUa« Qiudum üctilp-

' torem. | Oobi am Rcia
I
Bey Jobaa Bmtemaebcr Kaaat'

|

' dracker vff S. Ktsimiai amaa daadbat. |
MDCVIJ1.€

Polio.

*19. sTeMacfaer Nati- ' on Herligkeitb
|
BSn antt*

fnbrfiehe bcai:bi«bung des gegenseitigen,
| dten, vnd

vbnltcn Slandta Cermaniac. nemlich jhr eniea anllv'

;

komen, xnaenKn« vnd jetzige gclegcnbeil der Regie»

rang vad Heir- ' acbnng, Siett, Policey, KiivbenclamH»,

Flekkcn, SehUMer. ' DOrifcr, nnchtbarkeit der VeMer,
Beigo, W«ld. t FlOfl. vnd Lachen. : Item etlicher ftw
nehmer PMaonen (vKicbe vna daa edle TeulKb' | landt

vnscr allgemeines liebea Vatterlaudt ana Uecht ge-

bmcbt) herkomrn , le- ,
ben , vnd abachiedt. «ampt

andern natzli< hen matcrien zu billicliem loh vnd rubra

Teutscher Nation dienlich. Alleji in richtiger
|

Ordnung
beschneiten vnd an tag geben. Durch

!
Matth!«

(Juaden von Kinckelbach. i Gedruckt lU Cölln am
Rhein. In Verlegung Wilhelm Luisenkirchen«. ! Im

: Jahr M.DC.1.\.< 4^. 460 üciten nebit Regicler.'

I

AusKT den zahlrekheo Kuprern, wekhe in

I

vielen der voigenannten Bilcher entbalicn «nd.
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hat Quad nodi mancbes Riegeode Blatt: Bfld-

nissr, W^^ppen II a. geliefert. Tth !>esitze:

Km Blatt in 4" mit 'Kn Syniljoli^^n de» Tode«. In

ilcr Höhe »tcht: Anno ..iliitis hum.iiiao 15M>; unten

rio Wmppen, Ub«r welchem man Itesl

:

WVder ilvH reichen noch ilc» armen
Thut sich der doel i-rh;irmi"n

Kttnijtlichc sceptcr tx thlcr&tah

MoMen zqglekh in de« do(e« gßnb.

Tiefei. Cut in der Mitte. i«t ffniF* Zddiea: Q.

Dm Wtppn der QumA m Landaknm. UMei» das
7^icti«i Q. Kl. 4«.

Dan Wappen <lcr Stadl Kftln, von dem Bauer und
der Jungfrau iffhalti-n ; der Schild »eijrt im «hcm Felde

die drei Krün. n, im untern 36 HemielinxchwOnzchcn.

l'ebcmchril! Insiffel vnd Wapcn eine« Er»amen, Vor-

sichti^^en vi\<l weinen Kaht« der Stat < ••!r inten in

Majuükcln: (> felix A|;rippinenMum Coloniii. Link« beim

Pnac deemtSnnliehrn Schildhaltrrs dnii 1. Monof^ramm,

„Ein new vnd Christlich Liedt. {femncht zu ehn'n

vn«l wi>lgcfallen dem Durchlcnchtif;rn vnd Chrintliihen

Kricgafurnten Mauriliit (Iraurn von N^i^MW' u. s. w.

Unter der vierzeiligen l'el>er»i:hrift folgt m 3 Spalten

du mu 16 Bchtsciligen Strophen hintehendc Lied:

Wt eineiB iaatco vcrtrawen Auff Gut das hrichste

gM V. e. W.; t* bat poetijchcn Werth, Die mittlere

Spalte hat nur 4 Strophen, weil oben da« Wappen de«

Pkimen den Raam iweier Strophen einnimmt. Von
den beiden aunnierat noch beigcfCl4;ten Zeilen lautet

die leinte: Manhtae Quadna cadabat ac ludet). Anno
•alutb CadDat Vt boelell (1M5). Aach der Kante

Text iatln Knpfer seatodten. BSn aehr adtancs IlicKea-

dea BIntt in FoHo, (Bin NaehatfA b (deicher GrBaae

hat nnten die Adrcaaei HBYDBLSBItGAB I
esciid.

II. f^ifiai: «um Lam. Anno aaluL D^MIoo VICt«H»
noalro. [IfM.] Statt dea Wappens iat das BnittbOd

l^cNücS^tten; dahei snr S^te linlai das ttmoKxtmn
dw J. Gntndhomme, aux IGF gebildet.

IMAGO KLANnBIAR. Die« die t^'ben.chrift einer

«lle(forisi Ii- II \ i irvti llun:; in <\<-v I"orm einer Scheibe.

Im mittli ju 1-rMi III riai kti s Weib, welche» »wei

Knehse an sr iin f. Hi u^ti ii s.uu;t l Flandern) ; di r lin'iie

Kami iteist iwt'll Ttiumu', dii' Hauptstadt«- d.-r(ira(-

lichalt bedeutend; .illrmhalben sind lns< htJten jn,:e-

bratht. t'nfen cini- lies inrlrn" Tafi'l nur 13 /.• iKin

Sch-tt: t ANOirX i SITA TATfJKl- .;. - uiitpr-

»eii hiRl- Mallli. i^^-"'''^ Iwkujir. Zu beulen Seiten

der Kiipferplatte fortlaufend, int eine „F.rinncrunK an

»len Leser vber ir<^pn- wertijje Figur." mit Typen

bcijfedruckt , .in lU ren SchluMie man recht« liegt:

FINIS. Gedrticict im Jahr Christi 1604. In Verlegung

Joanniü J.tnsonij.

Die Jungfrau Kuropa. 1587. Roy. Qu. Folio. Flirecn-

dv» Blatt, aus vier zusammengeklebten Uoi;en l)e<tt lu iui.

von denen awei die EriüWwv Typenachrifi bilden.

(Kat dnerLdpc^Xn^enäch-Veiatcigenu«, 1899.1

Zw«i Blätter n der Sehilft »Der gMmen Roacn

GehdnMMa. Bedeutnaf, Aufnennu« «Bd Eapfensr-

HUH, So die jetrige FXpatlicb« hei%keit, Siatua der

CBoAe dieaea Nahmcsa Kbal der Rttmiachen vnd

ApoKtaliachen Kbthe, Gemeiner Chiialenlicit obeiater

Biachoir, durch aehien Legaten «ad Ahgeuadlcn . .

.

der dnrchleuchtif Hochgebomen Pnatimien» Fkawen

Jacoben, HeitaoglnBen an GtUlch, Cleve wd Beq; . .

.

im Jahr 1587. Dominica Baandi» am 10. Uafj, ver-

ehren vnd an DttweMoriF Fmentleren laaeen.« Folio.

UmcT der Widmn^g acunt rieh der Verbiaert Diete-

rtch <hnnrinlHi. AnT den T^pcaidtel teigit ein nteMea.

in Koipfer geaiobhenca TiielUatt mit alt^oiiacher Vor-.

teUimi;. In der Mitte zwischen zwei Saulcn steht auf

einer Tafel; Der Güldene, gebeneileyten \Tid (fe-

scgnetcn Rosen
|
abfcltjgung, aufne- mutig vnde gc

|

heimnuls. l'ntcn gegen rechts in dem Getflfel ist

klein das 1. Mon<>^i.innii und etwas höher daneben
die Jahreszahl 1587. Folio. Das zweite Bild bringt

der Bogen K, eine zwei Seiten einnehmende growte

Allegorie mit dem Heiland am Kreuze, dessen Blut

in mehrere Becken herabströmt, Papst und Kaiser mit

Gefolge luiieen anbetend zu den Seilen ; unten ge^en

linka cm gebrochener Topf mit der Aiifsehrift : Cal-

niana, unter demaelbcn 1988 nebst dem 1. Mono»
giamm. Tieler Vene von J. Politu« in 3 Spalten:

Aapida vt Tempil n. a. w. mit der Uebenchrift: In

crvdilisat viti Thwdoif Grambiael catiwlicae veritalia

piopi|gnai«b.M!e(rimi myaticttm eccieaiae 9pvm, Auf
dem BndUaM« dea Wericchena ateht: Gedniekt an

OMNI. Aaao 1588.

Bildidss. Gefangennahme und Hüitrlclitung Kuh
de Gontault, Herzogs von BiMO, fat drei RsüdoBgen
auf einem Blatte (1. 2.). Br iat im BTnitlriide, nach
rechts gewandt, mit der UmachiUI; CAROLVS DK
GONTAVLT, RQVF,s u.s.w. Zn beiden Seüen dea
Bildnisses fortlaufend ein Gedicht, imler wdcliem recht«

M. quad. steht; unten nimmt Hne Tafel die Mitte ein

mit der Inschrift:

Ad viuum depictus ob
oeulok ponilur Carolus de
Gontault. F.que» vlriu»ciue

l<it;i' <)rkiiiiiv. Ilu\ Hitnnin'-.

vt M.irL'schallii'- l'rALi'.'

Guliein.itMi Huri,'iii;dii,-- i ti .

ijttl i .truMr.it l'JIK^ in :;iH.i'äa

Ki'tji.iin pn:'i <-p^, «Irtecta

<;iins]iir:iti<iin:, iassli Henr. 4.

Ri i;is . .iiiitur, totiuB«), Cu-

riv aitiitri I traditur, i qua
capitis il.irim.itus, eo niulct-

atur I'art'sii« in urce Elast-

illana. pr. CiL Aug. An. IMS.
Sehr seltenes Blatt in (^u. Folio.

An der 1595 von Konrad Goltz zu Köln heraus-

gegelM-f>en Folge von 10 Blattern »Amantium aliquot

pari.K ist Quad b4 ihciligi, da daa ciMe oder Titel-

blatt «ein Zeichen M Q uagt.

Reoena et Gennana (ollm Mcomia, liodle vero

tncomia) Rheni ommvm Geimaniae amnivm cdebeiximi

dcacripdo, additia aonrinibva, ctectorvm pnndndiR,

dvcat. COMÜM. oppid. «t castri« piedpvia. ESao ana

zwei fai der Breite aukammcnfiiigten RMitera beattdiendc

grame Barle dea Rhematroms und der angvenienden
Gebiete. Mit Widmoi« an den l>falzgi^fen Friedfidl IV.

t'ntea rechts: Anno salutis humanae 1604. Coloniae
Agrippinae, excuxum formis aeneis Jani BasiemaclieTS.

Coniitructorc ac incisore Qu iiin

Germania. Karte von UeulschUiul, imvi ben von

sieben Bildnissen: Kaiser Rudolph II- nui m oh» Kur-

farsten, ncbal dem Wjippen, Für J. bussemadier's

Verlag, 15<}.'). G.it... Inn von M.uth. Quad undjohann
Ilogenberg. (Siehe vorhin iiei Letzterem.')

Der deutsche Reichsadler mit dem Wappen, nebet

den Bddnisscn des Julius Caesar und C^rolus Magnus.

Q 1587. Mit Bussemacher's Adresse. Gr. Qu. Folio.

In Rad.Wejgd'a »Kunathalnlogs (XXV, Nr. 19, S.79S}
angegelMn.

Die Gefangenaehmong Chriati. ITotcn in der Mitte

daa Monogramm Albndit DOver'a ndwt der JahRahl
1808, rechts vor den Zehe« des Petina daa x. Mtnw-
gramm* Gegenseitige Copie dea Blalica von Ditoer io

der kleinen Kapfeiatich-FkaaioB; die GrStae des Oti-
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gin.i\s iv( l>«il]«-hahen. Heller (»DOrer« tli Abtb. 9,

S. 354, 355) iiBt dicM Copi« niclit gvkaiiiiti Der V«>^
Mich, Oflier zu oopino, Ut vButn Quid durdiaiM
iiuHliiBceii, und «leDeicliit hat er ca mach bei dem
einen Blatle Iwwenden laaten.

Passavant '"Peintre-Oraveurn IV, iCrfi führt

unter den anonymtn Stecher» einen Mono-

gnunmisten Meister Q an, der unser Qnad ist;

er nennt von ihm;

I. All<»(liirif auf <lk- Vi'r»urhiinj;rn <!«» I-olicn».

Kinc wiililichc l-'i^iir, die Arrni' rrlinlH-n. in i-inor

LjuidKliaft, wo i'haiitasina(;oncn jctltT Art cTschi-incn ;

lintw fin Fellen mil (;.i1(;cn unü Kail; unton Ktehl:

Die |frri''"liti band anfi-chtcn vil

Doch Outt ilij /urtut hi )ileili<-n wil

Kin Mrnsch m> aller Tralwal fn-i

Weis nix auch scilrat nil wer rr sri.

Zur Seite da« Maoogramm Q auf einem T&fciclicn

nelMt der Jahietiatal 1687. H. S Z. 6 L.. br. 8 Z. 3 L.

a. Aller Mann ein Mldclien liebkosend. Copie nach
Fms von der GeKewcite (Bartwli Nr. 6). UnMk in

der Mitte da* Zeiclicn ij nL-bst 1S83. Unlen liBllt:

Opümus i'«t Indus rum viri;lnt- ludon* nodu*. H. 4 Z.

6 I... I>r. 2 7.. 11 I,. (BtiilU >r II. Nr. 2369.»

Freclerik Muller's Abhantilung „Hogcnberg's

en Perissiii's Historieprenten'* m der Zeitsdiiift

»De Navorscher« (t86o, Hl. ti) nennt:

Uildniss der Maria Stuart.

Bildnis» des Kenau Jansen (alian: Kenau Sim Ha^&c-

laarl zu Haaricm. Rride lirzrichnct mit (^u.id'!i Initialen

M. y. unil Bu»»i;m;u hcr'« A<lre*»f. Er lAnil sio einem

Eaeiapiai« der Hat^bciig'sclien Folge von Krie;;!*-

liecelienhciteD (wolil nur safÜNiir) beigcflict.

Der »Katalog der von Stengel'schen Kupfer-

sticitsamnilung« (I, 36) fiihrt folgende Blatter

von ihm an:

Hernien* Botboniua. D. G. Rex Namire u. a. w-

MDLXXXIX. Mit 4 fnuiiOHaclien Venen: Mna —
dextte. und der Beseiclinnag: Matliia quado icnlp-

lore. J. Bwm. exe. Folio.

Foljfp von 12 Blattern; die zwfilf Monate, in Ein-

fn*»un»;en vun allei;oriM:hi-n Aral)e«ken; unter jedem
der Name di * Mntuii und ein latf inis. tu r Wm, n>'l»«t

fortlaufender N i: ivu r. Ohne den Namen de» Stcchera.

.\»f Nr. I ^trlit I oloniae Agrippinae excndit Jan
Buch»mai-hr. Kl. (>u. Kulio.

Auf Qtt»rs Blutern kommen videriei fie-

7.eiriintin<;en vor; ausser seinem vollständigen

Namen schrieb er abwechselnd: M. t^. — M. Q.

Chatc. — M: Qu: lec: — Ma. Qu: aculpsit; am
häufigsten bediente er sich blos des Anfangsbuch-

stabens seines Namens, eines dem er, ausser

der gewChnlichen einfachen Form, die eigen-

tliilmticiien Gestaltungen gab, welche die Mono-
gramme reisen. AnrVi trifft man ilicMnnofjramme:

\/n Wovon das erstere, nach Bndiiot

/ ^KJ.VI\>(»Dict. d. Monogr.« 1, 79,Nr.6i 3)

in dem Werke »Le"; delices de la Ganle«, letz-

teres in »(Geographisch Handtbuch« auf dem
von Krebs'schenWappen vorkommt Von Heller

(»Monogr.>Lex.« S. 3ie} wird ihm ferner ein

aus Q M A S gebildetes Zeichen, jedoch mit

Unrecht, heigelegt, indem dasselbe nach Christ

(•Ausl. d. Monogr.« S. 346), der es ursprüng-

lich angegeben hat, dem Erfinder von Blättern

angehört, welche ein noch unbekannter Stecher,

I
der die Buchstaben TS (ührtc, in Kupfer brachte.

! Was Hartibeim in seiner »fiibliothcca Colo-

niensis«, und der altere Valerius Andrei in seiner

»Bibliothprn Relgica« über Qusil bfiiditen, i^t

dürftig und theilweise unrichtig. Ein in den

•Maierialien aar Statistik des niederrheinischen

und westphälischen Kreises« (Jahrg. i, St. z,

S. 1 80—188) ihn betreffender Aufs .tz förderte

nur unbedeutend. Glücklichere Ausbeute lieferten

die fleissigen M^ihforsdiUDgen des Direktors

Matthia in Frankfurt, welche derselbe tSiS in

einer selten gewordenen Gelegenheitsschrifi'j

verttffimtlichte. Dieselbe trug au den Vervoll-

ständigungen, welche meine i836 erschienene

i

Abhandlung Uber Quad (Beiblatt der »Köln.

Zdttingc i836, Nr. i—3) gefunden hat, nidit

unweaentlich bei

Quiter, Hermann Heinrich, geboren

um if>20 in OstfriL-^land, war Maler, Kupfer-

stecher und Architekt. Der Kurfürst Max Hein-

I

rieh von K<fln nahm ihn in seine Dienste imd
ernannte ihn zum Hofmaler, Bauinspektor und

.\ufscher Uber sein Kunstkabinet. Nach des Kur-

fürsten Tode (16S8) begab er sich nach Bremen,

dann nach Quael, wo er am i7oo im Alter

von 84 Inhrcn gestorben ist. Quiter lieferte

I
eine Anzahl Blatter in Schabmanier, die zu den

frühen Rraeugnissen dieser Gattmig gehören und
' auch durch Kun^twerlh sirh ein|iffhlen. Am
bedeutendsten darunter ist eine Folge von 3S

oder 4o Blätta» mit den Bildnissen der Ge-

«udten aumNymv^ger Friedensschlüsse, welche

in mehreren Ausgaben erschienen ist. Die erste

hat, nach L. de l^borde's Angabe (»Hist de

I

la grav. en man. noire« S. t47 , t48), den Titel:

iMoea Icgalorvm
i
qni I es mandatorvm ptenilvdine !

NovionMci j ia readtutione
|
puia uolvcnalii

i

fclici cnm
niioceaan

j
laboeanint praesenti» notitiae fntuneq. nw

moriae etgo . ad vivum
,

pictae «culpiae el expnaiae
j

all Herrn. Heiir. Qviter ' Novioniaei apnd dictum
<juiteroni (A. V. Ae. C CWnCLXXIX). .

' Mir liegt ein Exemplar vni nv.t <it n l'itel:

I

Warhaffle CONTRAKAC Tl HflN und Abbil-

I
duneen 1 DeiVr Wdllierühmlen und priilAwUidij'Stfn

Hcnen
,
MEDIATOREN. . Wie aucli aller der jenteen

;

'1 »Kinla<lunK'<'"'l'rifl zu der auf den 17tin April

1815 anjjeordnelen l'ri>^n-s»ioD»liyorlichkeit und Ketle«

Vbang im Oynmannm au Piankfurt a. M.< S. 3—13.
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901 Hermann Heinrich Qaitcr. 708

Alye A.ituUin, ^^lllhr ivii^ Vollmiicht ihrff Hnch»t-

umchnlichcn Herren Hrincipalcn ' rn I Nimwrfjp-n, In

Wicdi-rbrinfTUng des alljfcmeiijcn Irn-Un-, Kiihin-

w(irrltj^»1 Hns Ihn'?'" hrye«'tr.'m''n. Zu i wii^-ahrendrrn

Ani;riii iKki n \ ..n Ilim e'lmlI'ul^[l. Durchl. zu CflUn,

etc. Hotiniüblein, Hcrniatu) Heimich (jailcra.
|
Mch

|

dem I.rbin gezeichnet,
|
NOmbefBi ia VtTiegUng

\

Christof Kieg«in 1681.

Die Btlihiine, in Folio und nicht numerirt,

folgen sich in nachsttlKmlcr Ordnung:
1. Innocrnciiu XI. Pont. Max.

2. (.'nntliM Srcundiu Dei t;ralia Angliac» SrOtke, '

Ftanciae et Hibeniae It«x Fktd Defeiwor.
j

3. Aloyiiiui Beuilaqiu Sand. Dnl. Nri. Innocrnti] 1

Nuncius Rxtranrdinimux.

4. Joanm*» Epiacopu» Gurccnni» »acr.ie Cacsjiif.ie

M^eatatü Consiliaritui et Primariiu ad Trat UItu) Puci»

Vnivcrsalis N<-ottii«Ken«e« pleii.1 « um p<ite»lale I,e{;utux.

5. ]->- ' IiriLi>
f. iH'kins. !-;<iiu s .uirali.is, Lr'^iim I>.i«t ir

in Mi|iM IU I A<iiniri«lit.«tiu An);Uac et Hylierniiie Ckirin

In Lim Ii ikhv Generulis et Pr.ienen C'uriae . . . Lejfat.
[

Kxti.ii'rdin. A Hlcnipotentiar ad Trart Haci» Novit»- 1

6. i-ranciBc. Vtlalrit:. lom. Kliin.'ky Srac. Cnea.

Mtis. lA-gat. KxtraurtI:

7. Theotliirus AlthotuR Hrnriru<i von Siratman
Sji. (':if. Mtix. LcKalus.

8. Chatli-ü Culbert . . . Ambamdear Eainardüiftiie
et pleiiipot'«: de m Majati tm>Clii«rtiaine paar
I«* tnittcr de jmm 4 Mim^gae.

9. I> Comic DcstradcBt Maieactul dp France, pre-

mier Ambassadeur Rxtraord.

10. Mr. tle Meiime, Chevalier, Cotnie d' Auaux
Ciinn'iller du conseil >!' i-^i.\t da Roy Tpe* Chmtfen,
AmbaHKadeur cxtraoi iiinaiti

.

1 1 . PauluH Spintila Ki-t;iai- ('atholit^ae Ml^Jtia. LcKatua.

12. Pi'tniH ile Kctnquilli^ Maiesinti» Catholka«
l..-ii.it-.:s.

13. Boni-dict. Oxenxlienia Kegni Su<!C. |<q[.
Rxtraord in.

]

14. Jobannc« PauUnua Oliwekniiia, Sac K*g, Hai.
Svedae LeipitiH.

IB. Anthonlt» Baxo de AMcnbuiK 8. R. Maj.
Daniae et NorwesiiiM Lesatut.

1 6. JontM Hoech S. R. Maj« Cvniae. Noiweffiae etc.

I.pjtatux.

17. lü.r .iivrn Bcverntnck MgiJ Ftwinciar. I

I.t'Kal. Kx»r,iuul:nar. I

18. Wilhelm, ab Haren Dnor. Ordin. Cmenl. foed.
Bi-Ii;ii LeKatu».

1''. Laurentiu.« de C'harneux Serenisnimac Suae
(-i'lMCuti. I.eiit)ienjiix C'tmxiliariut Ejuademq. ad pacis
(raclaiuii N<juiomat;e(ue3i PtenipomiliBliua.

20. Werne. Wilhtlm, iUaxpeil SIect. Bnildenb.
I.ei{al>l«.

21. Laoient. Cluiitoph. « Soatnitc Elect Brandcab.
Legatu».

88. PnniciiciBi Emean» t FlateB, Mnci|iia OBmi>
htvggtmu, Onds Bnmwicenal« et LuneborireMia
MitiUter PImipotentiarius.

23. .Sjleiitinu« Ju«tus .Sinolt dittus de Schütz,
Keren»simiirum Ducum Urunnv. te l.un. CoMiltalltta

ln(imiv<i Korumque Minister P1enii>.
j

24. Werneri.is Zur Miihliii F< niin.iruli EpIaOOpi !

Mon.wterien&iü P.itiei U**itu:tti*iÄ Aliitrf^atU'i. *

25. Wilhelmu» Lothariiix licmardit» Oucker tU- ,

Rodinghaunrii Principi« Epiacopi AtgcntineiiHa Lc^atua..
j

26. Samuel Raeheliux ICtoi«. .SercDissn«'. Sleavici

et Holaatiae Duci Lcgatus ertiaontinariii».

27. Andreas l'Uken .SletvicJ ac HolMlxae Dncia
Minister Pleoipoteodariiia.

88. JoliuDea Joachlmw d^OniUe, Landgiaidj

HaMlae AUegstiia.

89. Jahannea ReMer Duci» MectenbufK. Abtegatw.

30. Antii n Be«»ei Dada McgapolttwM'SuepelneMb
Alili>;.itut ^full^^•r.

31. (
' ir.j.'.is C.i^]j.cr.;s lilu t H.ii l> il. I.< w n fttlh

dpi» Electuriü Trcvireii.«isi l'ii iiipt^timtiarnw.

32. FrancLBc, I,. Uaro th- NeHselrt>de et in Trarhen-

bciK Un, in Steyn, S. Oiesari ae Majiix. Sermi. P. F.lei -

toria Colonientis. et Dueatut Monlium, respetamerariu».
Marcjich;i]l. Haeretjiiari, C'unailiari, intim, l.ocumtearna
in VestA i-t ad Tructal, Pacis Neumafens. Deputat,

Plenipotentiari, II II. ^uiter. pinxit A excud.

33. Jt^annes Jaciibiu Huif;en J. V. D. Reip. CdIö*
nieiwia Syndku» Eioaci. aid Tnct. Pmdm Nettmagnia.

Leffitua i H H Quiter pma. acnipa. cicmI.

34. Adolphus Wlnandusi Lib. San» de HochUrelieii

I>iic. NeoboiiK. Able^at. PlenipotciMiariiia.

Joannea The()dt>rtb( tU* Caapaiv SerenkMimI
Comitla Palatini Neuburtcici Juliae ] CKvIae ac Montium
DuciH C.4>n!<iliarius Inrimua etjudit-ij Aulici Direclur.

'

Olim »d Traeiatm Pacta Wotphalictt« Lejjatoa nmw-
ad NeomaKcnsen Minister lleniputent. ' H H. Qviler
phix. sculpx. A cxcud. Ao. 1679.

36. Htiraiiua Cornea de Prodana Dada Sabaudiae
Able^atus.

37. Henricus Baleman V. J. I>. Reip. I.ub. Synd.

ciusq. nee non C'acterarum Civitslimi Han<n'atit'ar.

].<l,'.lIU>.

m.joii. TheiMl, .ScharxhaiMen I.LD Reip. Ilambuifi:.

Senator ejuadernq. uiet caetcrantm eivitat Hanaeaticar.

Lejfatim.

39. An lr.M- /.i.ImI. V | O. Heipublic-te l>airjae

Bretm-niiM SriKtto: h^uiMlfiinj. ut et H.tnsenr TfnfttrtTt'ae

Le^'.tt US

40. Ii. ri furiiu» Ellen k' ipulilicac Biemensui ac
Reliquarum Civitatom Haiweaticanim LpKatua.

Die beiden erstver^eichneten Nummern, Papst

Innucenz und König Karl, durften von dieser

Folge aassuschdd«n sein; ich fiuM sk )edoch

zwei Exemplaren der Ausgabe von i68i bei-

gegeben. De Laborde bemerkt, dass man, um die

Anzahl auf 4o tu bringe», das BAdniaa Lud-

wigsXIIl., Halbfigur in Rüstung, und des „G. Hen-

ricus D..G. Prinz vao Orange", letzteres nach

1>. Lei/, hinsufilge. Sammfliehe Btidirifse «nd
mit Quiter*« Adresse verschen, doch ist bei der

Ausgabe von i68t, die mangelhafte Abdrücke

hat, das Wort „sculpsit" weggcschliffcn.

Der »Katalog der B.Sprickmann-Kerkerinck'-

schen Kupferstich -??ainmliing« (Leipzig, i^S3,

S. 38, Nr. 66a b) nennt eine i685 lu Wesel er-

schienene dritte Aasgabe, 39BildniaBe enthaltend.

Bei Naglor (»Kunsil..I,fx.., XIL i7G-i78)

sind manche andere Blätter dieses Meisters ver-

zeichnet, darunter das Bildniss des Kurfllnten

Max Heinrich von Köln, unter der Dedilcation

bezeichnet: Herrn. Henricus Qtiitter infitntor et
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I

90S Rabe. — Leopold Radou^ — Han« Raidt, — Johann Anton Ramboai. TM

I

fec Der Tiiel int von einer besonderen Platte

abgedruckt, Folio. Auch nennt er ein grosses

allegorische* Blatt, eine von den Attributeo der

Wissenschaft umgebene und von Engeln ge*

krönte Fraucngestalt, welclies Quiter dem fe>

nannten Kurfürsten gewidmet hat.

Ich bentie das Bildniss dieses Karfönten,

von Cons. Appclman nach Quitfr gestochen:

Br.:st:iihl ruf h ri i.lil» .11 i lin-r Kiinitilnir; unten

am S.H krl .i.i-. W icjicn zwischen l. r M.ipi-k. lr.»! hrift:

M.t\iitiili.iiKj H( tiiit i> D. f^. afi hii [iist„uj>o CiilrMiirnM

S. K, |. pritii [jM ' li i idii u. -.. w . (SZoilrn) , lirln

folgt in Minu^si In^i liriü l'nii sii i (."lenitninio omni
qiia paf .1. suljmy-i' i:,''

1 1). i . (J, Herrn: Hcn-
ricus Quiler piclor Sfr"': Llcracnt™, A» 1686. Unter

der Rundlinie Siebt recbtt: Goml. Appeiaan tcalp.

Kl. Folio.

Diese Platte ist splter au^jcstochen und für

(las zu Ronn i729 bei Leon. RomniLTskin hen

erschienene Werk »Securis ad radicem posita«,
,

verwendet worden. Quiter*s Dedikation und
^

G. Appelman's Name sind weggeschliffen und

die Inschrift am Sockel ist durch eine neue,
j

welche (o Zeilen enthält, ersetzt

Rabe, kgl. preussischer Lieutenant, hielt

sich um 1816 in Köln auf. Seine Geschickiicli-

keit in der Miniaturmalerei iänd sogar Goethe*«

lobende Anerkeimuqg, weldier darüber tagt:

„Von jener poaien Tafel im Dom (dem toge>
nuintea DombOdB von Udaler Stephan) hat Heir
Lientenaat Rabe die Hitlelgnippe in H&iiatnr hOchrt
befriedigend naehreblldct.**

• Ktuut und Altcrth. in den Rliein- nnd Mayn-
Gfconden« I. 16.

Radoux, Leopold, Bildhauer, iiat lange

Zeit ain Hofe der drei letzten Kurfürsten von

Kdln in IKensten gotandea. Ihn nennen die

»Chur-Cölnischen Hof-Calendem r»uf die Jahre

i7S9— 1794. In Wegeler's »Biographischen No-

ticen über Ludwig ran fieetfioven« ist S. 8

eines Bildnisses van Bccthovcn's Hrossvater

If 1 773), der ebenfalls Ludwig hiess und Kapell-

meister am kurkainbchen HoTe zu Bonn war,

erwühnt, das vom Hofmaler Radoux gefertigt

worden. Der berühmte Komponist habe sich

dasselbe spater nach Wien kommen lassen, und

bis au seinem Tode habe es ihm Freude ge«

macht. Die kurkölnischen Hofkalender kennen

indess keinen Hofmaler Radoux, sondern nur

einen Hofbiidhauer dieses Namens, der in

allen Jahrgängen in dieser Eigenschaft erscheint.

Wir erfahren also hier, dass Radoux auch in

flec Maleiei erfahren war. Die illustrirte Zeit-

schrift »nartenlaube« Üdhrg. l879, Sr. 37. hat

eine Xylographie nach diesem Bilde gebracht:

Beethovcn's (Irossvater. Nach einem GemKide

vom Hofmaler Radoux in Bonn. (Besitzerin war

damals Frau Wittwe Karl van Beethoven inWien.)

Raidt, Hans, Juwelier z(i Köln um i575.

Ihn nennt das Schreinsbuch Scabinorum Albaui

(n. Sao) beim gedachten Jahre: »Hai» Raidt,

gubilirer, und Elisabeth, seine didiche hausfrau.*'

Ramboux, Johann Anton, Maler und

Zeichner, seit Anfang de* ^hres 1844 auf die

Empfehlung Schadow's Konservator d( > städti-

schen Museums zu Köln, m welciier Eigen-

schaft er am s. Oktober i866 bierselbat gie»

storben ist. Er war im Jahre i79o zu Trier

geboren. Seine Familie stammte jedoch aus

Savojren. ,Jn seinem t4. Leben^ahre thaten

die Eltern ihren holTnungsvollen ?^olin ganz

nach alter Art und Sitte in die Malerlebre bei

rinem Meister von anselinKebem Rufe, der au*

gleich die beste Einwirkung auf des Knaben
TTtorallsche und intellektuelle Entwickehin^ zu

äussern im Stande war. Es war dies der Bene-

diktinermönch Bruder Abraham aus dem Klosier

Orval, der nach Aufhebung seines Klosters zu

l-'lorenville im Luxemburgischen eine für die

traurigeZeit aufbllend rOstigarbeitendeKSnstler-

werkstatt hielt, in welcher er nach der alten

Meister An mit l^ebrliog iwd Gesell wie Nie-

dern im Kloster fbrthantirte. Dieser Künstler

hielt sich noch ganz und gar in der Manier

des Rubens tmd seiner Suhule und i)fleffte sich

in Dingen der Koni[>osition vor allem bei den

Rubensslechem Radis su erholen." i8o7 kam
Rambnux nach P.iris ttnd trat in die Seh'.ile

David's; der Gegensatz zwischen dem rothen

Revolntionsbelden und dem frommen Kloster-

bruder war dann allerdings der denkbar grrtsste.

iii2 verlies» der junge Künstler die Haupt-

stadt und kehrte in die Heiinath surBck, um
sich i8i5 nach München zti begeben. Ein Jahr

lang besuchte er die kgl. .Akademie und si bloss

sich namentlich an die Bildhauer (Jebruiier Eber-

hard an, dann begab er »ch nach Rom, wo er

eine Reihe von Jahren verblieb und sieh dem

von Cornelius und Overbeck geleiteten Künstler-

kreise anschlosa. Wahrend seines zehnjährigen

.Aufenthaltes begann er die Sammlung son

Aquarell-Copien nach altitalienischen Bildern.
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JohanD Anton Raabanjc.70«

Nich einer kunen Rttckkebr in seine Vater-

sudt, fdblte er sich vtm oeaem nach Italien

t^etrieben, wo er dann einen zweiten und noch

längeren Zeitraum, nämlich bis i842, verlebte

ood jene Sammlung von Aquarellen ' eifrige !

fortsetzte, so f?ass ^ic die Zali! von .'^oo HlSttern

überstieg. Dieselbe wurde von l-'reussens kimst- \

»nnigem Könige und dem rhdniscben ritter- |

bürtigen Adel fiir die Summe von See 'lIu'.kTii

erworben und der Kunstakademie in Düssel-

dorf fiberwiesen. Sie beginnt mit Nachbildungen

rouüvificher Bildwerke aus dem I V.—XI V. Jahrh.

in Rom, Ravenna, Siena und anderwärts, dann

folgen Werke sowohl in P'resko als Tempera

und Oel aus dem XIV., XV. und XVI. Jahrb.,

wobti Ijesf.ndcrc Kücksiclit auf (!ic rh,ir.ikteri":tik

der verschiedenen Schulen genommen ist. Das

Urtheil der bewtthftesten Kenner sdmint darin
\

ilberüln, class diese 7eii:hnungen ebenso gcni:i1 I

und frei, wie treu im Geiste der Urbilder ge- :

macht sind, sodass sie in ihre» Zusammenhange '

eine vollständige Uebersicht der EntwickelunL^

der italienischen Klingt gewähren, für ktmst-

historische Forschung glcschwleftr künstlerische

.Studien von l^oher Bedeutsamkeit sind.

Für (las Cojiiren bediente sich Ratnbotix dei'

Methode, dass er das Ganze in einer Art von

Federsddinung mfigliebtt genau an Ort und
Stelli- auf (lern Papier wiederpfib, daneben aber,

wo dies thunlich war, einige wichtige Stücke

durchpauste, dann von der Farbe sich möglichst

vollkommene Notizen, thcils schriftlich, thcils

durch in die Zeichnung eingetragene Muster in

Aquarellfirben vermerkte. (Vgl. Reichensperger

„Umrisse aur Veranschaulichung altchristlicher

Kunst in Ttah'c-n von RambcHUt'^, »Bonner Jahr*

bücher«, XIX, i36./

Von seinen GemJÜden, die im Altgemeinen

nicht zahlreich entstanden, sind zu nennen: Adam
und Eva, 1818 vollendet, im Jahre iS67 vom
Verein zur Erwerbung von Kunstwerken ange-

kauft und dem Kölner Museum geschenkt

(Nr. 94.1}; die Predigt im Colosseum; der Heiland

im Schifle während des Sturmes schlafend ; der

Hungertod des Ugolino und seiner Sohne;

Szene aus dem Decamerone des Borcarcio:

eine Gesellschaft junger Männer und Damen,

wekhe rieb vor der Pest in Florenz auf ein

benachbartes Landhaus gefli:< litet dabeii, wovon

der Carton i832 bei der Kiinstausstellung in

Mflnchen zu sehen war und jetzt dem hiesigen

stldtischen Museum zugehört t83s sandte er

M«rl«.
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zu der Berlnier Ausstellung einen zwetten groaaen

Carton, in Petrarca und Laura den Triumph

der Liebe darstellend, mit einer Einfassung von

kleinen Vorstellungen aus dem (jcdichte : I trionfi.

Das Städel'sche Kunst>Institut zu Frankfhrt a.M.

besitzt eine Fnljje von zehn Darstellungen aus

Oante's Uivina Comedia in kolorirten Zeich-

nungen von ihm.

Lbitcr den selbst'itanvliir ausgeführten Ge-

mälden Raroboux's geboren zu den gelungensten

einige Bildnisse, die man, als Geschenk des

Geh. Regierungsraths D. Oppenheim, jetzt im

Köln« Museum sieht: 1. Die mit Holbein'scher

Meisterschaft behandelten vereinigten Bildnisse

der Bildhauer Gebrüder Eberhard (Nr. 944);

?. das Bildniss des Pmfe^i^nrs und Dekans

Simon Schmid, der mit Senefelder den Ruhm
der Erfindung der Lithographie tbeilt (Nr. 947%

und 3. das Rildniss Aloys Senefeldcr's 'N'r. 945).

Nach Deno^l's Zurücktreten erging i844 an

Ramboux der Antrag, dessen Nachfolger zu

werden. Er folgte dieser Berufung und hat sein

Amt mit Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit

verwaltet Recht verdienstlich war namentlich

die Sorgfalt, mit welcher er die Restauration

des gro?!!5cn altrömist hcn Mosaikbodens geleitet

hat Er fertigte Zeichnungen nach mittelalter-

lichen Wandgemälden im Domdiore und in der

ehenulipen Abtt-ikirrhc zu Pranweiler sowie

nach verschiedenen neuausgegrabenen Mosaiken

aus der Römerzeit Seiner Betheiligung an der

in den wichtigern bildlichen Theilen von I). Lc\y-

Elkan ausgeführten, vom hiesigen Dombauver-

ein i848 an Pftpit Pius tX. gesandten Adresse

wurde bereits bei diesem letztern Künstler ge-

dacht nie Curton«; tu den Wandieppichcn im

Domchore rühren von Ramboux her, auch ist

die AosschmOckuflg der Kapelle am „Weissen

Hause" bei Köln sein Werk. Ausserdem hat

sein unermüdlicher Fleiss sich zahlreichen andern

tmd ähnlichen Arbeiten unterzogen. (Zeichnungen

im Kölner .Museum.)

Er hatte in Italien eine grosse Anzahl von

Durchsdchnungen einzelner Theile aus Ge-

mälden alter Zeit gesammelt, die er in Köln

her:i;isgal). Es sind sehr einfach behandelte

Lithographien. Eine Folge von 3oo Blättern

lährt de>i Titel: »Umrisse zur Veransehau-

liclitinp; alt-christlicher Kunst in Italien vom

Jahre 1200—1600, Köln i854— 1858.« Eine

andere: »Beiträge zur Kunstgeschichte des

Mittdaltera. Köln 1860.« 12S Blätter, wovon
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2s auf DeaUcMuid, 8 auf Frankreich, alle i

übrigen auf Italien kommeD. Feiiu r gab er

hier ein Heft lithographirter Umrisse und .

Sktnen heran«, zu denen er die BntwOife auf
|

seiner im Jahre i854 unternommenen Pflger-

reise nach Jerusalem nach der Natur gezeichnet

hatte (»Erinnerungen an eine i'ilgerfaiirt nach

leniaalem, i854«), und 1865 folgte eineSamm-
|

lunf^ von 3o Marienbildern nach Gemälden alt-

itaheniscber Meister des XIV.—XV]. Jahrh, der i

er den Titel gab: TVostspiegel in den Wider- I

wättigkcitcn (!cs Trebens«. Eine Serif von Kruzi-

fixen blieb mit 3o Blättern unvollendet.

In seiner frohem Lebenszeit hat Ramboux
einiges selbst lithographirt:

Die VcrkUning Chrbti. Nach Kaphacl. Roy. Folio.

Zwei Hefte >Allert]illin«r md NfttORUMicbten im
,

MowItlMk: bei Trier, mit Text voo H. Wytieirimch.
1895, 1826.« Gr. FoUo.

Nach einer Zeiclinang RamtKMix* stacli I

K. Ruscheweyh in Kupfer:
|

ü*s .MM-oiliii.itil ijc» Herrn. \V.iriii>;riniUii<-' im !

Kcfcktoriiim von Sla. l'nup z« l-lunnz, angceUich
von litoUo. 3 Blatter in iju. Imp. Folio.

|

Ranbotn war sogleich ein eifriger Sammler •

van Kun-,ts;n hin, Antiquitäten und Bachern,

wobei ihm der Gegenstand die Hauptsache war,

auf schöne Erhaltung sah er nur wenig. Diese

Sachen sind nach seinem Tode öffentlich ver-

steigert wur den. Der Katalog erschien in swei

banden iä67.
|

Vonden altitalienischenGemiddeD derSamm-
lung sind einige, Jie: nicht die bessern, filr

das stadtische .Museum angekauft worden.
{

Ramboux' fruchtbares und ausgezeichnetes
'

kUnatkriaches Wirken gehört jener Richtung

an, welche man flie romantische zu nennen

pflegt, und die sich mit besonderer Neigung i

den Ideen nnd Form«) des Mittelalters zu-
(

wendet. Die Verlierrliidninp Oottcs tind der

Schmuck der Kirche, das war das hohe Ziel,
|

wddies er, unbekflinmert um die Anerkennung
|

aitd den Beifall der Welt, in treuer Beharrlich-

keit, in Einfachheit und Bescheidenheit ver-

folgte. Er war eine Persönlichkeit, wie man
sich die Uebenswttrdigsten Hdster der alten

Zeit vorstellen würde. '

Brulliot (»Dict, d.Monogr.« II, i69, Nr. i3i5)

sah i83i auf der Kunstausstellung zu München '

ein Gemälde von i!\in, verschiedene Griechen

vorstellend, um eine» Sänger sitzend, der die
i

Thaten der alten griechischen Helden besingt;
!

in der Uift erscheint Homer von seinen Helden !

umgeben. Dasselbe hat die Bezeichnung: I.A. R.

r(83i. Auf Bildnissen und ZdduHB^gen von

ihm iand Brulliot (nDict d. Monogr.« 1, 67,

Nr. Sl8) da-s Monogramm 'TD nebst der Jalir-

zahl 1823.

»Organ fUr christl. Kunst« \ ill. Nr. 8, .S. 96;
XI, Mr. 1; XVI, Nr. 24. f. v. Hili.r Gi^ichicble
Jer acneeen dcoiachen Kmtf 1896, & 222. ftcnen-

l>eiK >Gc«ciHchie der medemeji KttoM« tl, 254.

Ransson, Peter. Dem Werke Nagler's

(«KflnstL-Lex.« XII, 292) entnehme ich folgen-

des über ihn:

,,Kdn&son, i>eier. Rupfentcchct. ein mcb teilten

lA-bens\cih:iltai««en tmbekannier KttMUer, der om
1614 in Cola ifclcbt so haben scheint Wir kennen
ttor folgende« Blatt von ihm:

Antx-tuni; ii<-r Kiini;;c und vit'Irr .imlorrr

Figuren, nucli .\ugustinua Uraun von Prag, der

WB 1590 arbelleie. Artcr Rwuegoec 1614. Gr. FoHou«

RantZ, Friedrich, Maler, der seine

Thitigkeit fast ausschliesslich dem HMaktiudie
gewidmet hat Einen kurzen Aufenthalt in

München abgerechnet, verdankte er seine Aus-

bildung nur seinem eigenen Fleisae. Viele setner

Arbeiten sah man von i84o an bei den jähr-

lichen Aosstelluugen des kölnischen Kunstver-

eins, wo sie unter den zahlreidien dort vor-

kommenden Bildnissen stets eine ehrenvolle

Stelle einnahmen. Von Jalir zu Jähr war man
gewohnt immer Gedjt^cnercs von der Hand
des strebsamen Künstlers zu sehen, immer, melur

gesellte sich zur sprechenden Aehnlichkcit das

Verdienst einer sorgfältigen und geschmack-

vollen Behandhiitg. Aber mitten in seiner

nistigen Wirksamkeit nberfiel ihn der Tod; er

unterlag einer Brustentzündung am 2. Januar

1847, fllnfimddreis^ Jahre alL

Rantz, Philipp van, Maler za Köln,

dessen Arbeiten man bei den ivarthäusern

sah. „War nicht viel", lautet die herbe Rand-

bemerkimg eines Kunsifreundcs, idcm ich diese

Notiz entnehme. Er ist am 21. Juni i733 bei

der hiesigen Malersunft aufgenommen worden.

RaschHorlT, Franz, Architekt, ge-

boren zu Köln am i5. August i858, gestorben

zu Berlin am 16. November 1888. Er bearbeitete

die Domentwilrfc von 1 885— 1888 und den

Pi.in eines Schlosses für Kaiser Friedrich (als

Kronprinz; im Parke zif Bellevue ^ausgestellt

auf der Jubiltumsausstellong von 1886).
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Raschdorff, Julius, Architekt, geboren

am 2. Juli 1823 zu Pless in Oberschlesien, wurde

nach rühmlichst absolvirten Studien am Gym-
nasium zu Gleiwitz und an der Bau-Akademie

zu Berlin am i. November i854 zum zweiten

Stadtbaumeister von Köln ernannt Nach dem
am 21. Juni i864 erfolgten Tode Harperath's

stieg er zu dem Amte des ersten Stadtbau-

meisters auf und empfing später auch den Titel

eines kgl. Bauraths. Die ausserordentlich rege

Bauthätigkeit, welche sich in der Periode seines

Museum, jetzt die Schulte'sche Gemäldeaus-

stellung] widmete er schliesslich mit wahrer

Liebe dem Studium rheinischer Monumente

des Mittelalters seine Kräfte. Einige gothische

Bauwerke, wie das neue Thor an der Bischofs-

gartengasse, sogen. Domthor (nach Motiven der

Lechenicher Burg) und das Lagerhaus am Rhein,

sowie das Gymnasium an St. .Aposteln (vgl.

a. a. O. S. 428—43 1 und Erbkam, Jahrg. 1861),

letzteres in eigenartigem Style, waren gerade

vollendet, als Raschdorff durch die Restauration

1 1 i f i I
Julius Rflichdorff C,ymii*iüim xii Köln aa S|. Apostcio.

(Aui »Köln und iciae Bautcni.)

amtlichen Wirkens in Köln entwickelte, berief

Raschdorft zu einer Reihe hervorragender Aul-

gaben und schuf ihm Gelegenheit, sein ausser-

ordentliches Talent verbunden mit umfassender

Bildung und reicher Plrfindungsgabe zu be-

thätigen. Auf dem Gebiete der Profanarchitektur

führte er, wie Wiethase in dem Werk »Köln

und seine Bauteno (Köln 1 888} rilhraend hervor-

hebt, geradezu völligen Umschwung herbei.

„Nachdem er zunächst mehrere Versuche ge-

macht hatte, den Ziegelrohbau mit Anlehnung

an nordische Motive einzuführen, sich dann

für eine Zeit der klassischen sogen. Berliner

Richtung zugewandt hatte, (Kaffeehaus am

und den Umbau des Rathhauses das Gebiet

der deutschen Renaissance betrat und dieser

Richtung von nun ab im wesentlichen treu

blieb." — Der Antheil RaschdorflTs an dem
Umbau des kölnischen Rathhauses findet sich

in dem angegebenen Werke (S. 497— 5o2) auf

das eingehendste besprochen. Die prachtvolle

Ausschmückung der Säle und der Bau am
Altcnmarkt fand vielseitige Bewunderung, doch

fehlt es auch nicht an argen stylistischen Miss-

griffen. So ist es doch gewiss ein Fehler, dass

am Rathhausthurme die Eckbrüstungen keine

Zinnen erhielten, was schon durch Konsequenz

mit der zinnenartigen Galleric in der Hohe
23*
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und mit d«r Bekrftanng des Treppenthttmicheiis

klar vorgezeichnet war. Diese Brü'itnnt^en sind

aber ursprünglich auch mit Zinnen verschen

gewesen wie die grone AbbQdung beweist,

welche A. A'if ry narb I. 'loussyn*-:: Zeirhming

im Jahre i655 fiir Gerhard Altzenbach's Verlag

in Kupfer gestochen hat

iS54— 1859 führte Raschdorff die Erwcitc-

rungsbauten des Gürzenicb aus und entfernte

sich hierbei wesentlich von den preisgekrönten

Entwürfen des Architekten Joh. Jak. Claasen.

Die Meinungen über die beiden verschiedenen

Lösungen

gehen weit

auseinander,

während Stil-

ler, Zwimer,

Fr. V.Schmidt

an dem Neu>

bau selbstbe-

theiligt waren

und densel-

ben offenb-ii

billigten, ur-

thcilt das »Or-

gan f. Christi.

Kunst« Nr. 7,

1859: „UVs..

wegen man
s{tfterbetder

AusAlhrung

vonClaascn's

Plan und An-

ordnung ab-

«•ich, wissen

wir nicht; so-

viel wissen

wiralser, dass

Claasen's Plan im Ganzen ein weit prak*

tischerer is^ als der jetzt ausgeführte und seine

Gothik nicht so verknöchert war wie die,

welche wir an dem kostspieligen Bau (es wurden

260 000 ITilr. darauf verwandt) jetzt zu beklagen

haben." (Vgl. auch dagegen »Das Kaufhaus

Gürzenich in Köln. Nach seinem Uiiil au dar-

gestellt von J. Raschdorif. Berlin bei Ernst

Kom, iS63« und «Köln und seine Bauten«

S. 584—591.; Von RaschdorflT's übrigen kül-

nischcn Arbeiten sei besonders auf seine er-

folgreiche Thätigkdt bei dem Bau des städtischen

Wallraf-Richartz-Museums hingewiesen. Kr er-

richtete auch die Oberrealsdiule an St Mauritius,

das Gebäude der Gymnasial - Schulverwaltung,

(zuerst der nyinnasialbibliotSick (licncnd) und

nach seinem Entwurf wurde i87 3 das Stadt-

tbeater im deutadieB Renaiasaneestyl mit ebem
Aufwand von 7ooooo ^TV:. dtirrh Baumeister

Alfred Müller erbaut (vgl. sKöln und seine

Bauten« S. 577—58s). Raschdorff^sSchÖpfungen

auf dem Gebiete des Privatbaues sind für Köln

von grosser Bedeutung gewesen, weil er die

Handwerker zu besseren Teistungen erzog und

dann mit ihrer Hülfe die Ausstattungen der

Häuser gediegener und vornehmer durchführen

konnte. Ne-

Jallllt Ratchdorff r Grundriu nc> KnthKnuMS la KSIb.

lAos »Kdlo und sdn« Bautcu".)

ben

eigenen

Wohnhause

kommen hier

in Betracht

die Häuser

fdrSteinmann

u. Flammers-

heim am XeU'

markt,für Dr.

Metz und die

Erben Metz

am Appellhof

undamDörn-
hof. Ausser-

balb Kölns

lährte er für

Herrn Baron

Oppenheim

das Schloss

ßattenheim

bei Roisdorf

aus sowie das

Landbaus

vom Rath in

Mehlem. (Vgl auch RascbdorfTs Abbildungen

deutsdier SchmiedeweriEC; i878.; Die letzten

Bauten seiner kölnischen Periode sind Raveni?s

Burg, Cochem an der Mosel, 1 869— 1 87

7

und die Pläne zum St.1ndehaus in DüsseldorL

In der Gränderperiode wurde Raschdorff be>

wogen, sein Amt als Stadtb.iumeister nieder-

zulegen und an die Spitze einer anonymen

Aktiengesellschaft (Rhdniseher Bauverein) so

treten. Kinige Jahre lebte er dnnn als- Privnt-

bauiueister in Köln. Im Jahre i878 wurde er

als Professor an die tedinisdie Hodttchule zu

Berlin berufen und lehrte dort hauptsächlich

die Baukunst der Renaissance. Er emphng den
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Titel eines kgl. Geh. Regieningsraths. Seine

grossartigen Schöpfungen aus dieser letzten

Periode — das Polytechnikum in Charlottenburg

und die Fniwiiift' zum Neubau des Berliner

Donu — entziehen sich dem Rahmen dieses

Buches. RaschdorfTs Mitarbeiter an den Ent-
würfen für den Dom und anderen Arbeiten

waren seine Söhne. Eine umfassende Litteratur

behandelt ausschliesslich diese letzten Arbeiten:

I.ühkc »Gc-si hiflite <l(rr Architcklurf II , 540.

A. RowhIktk »Gcmhkhl«' iliT mixli-roen Kumt«
III, 368. Ik-Iinkrn »Knln an<l seine SchewwOMl^
keilen«, >Kahrcr ete« S. 68, 69, 113.

Raschdorff, Otto, Professor an der

technischen Hochschiile /.i Berlin, gthnren

am 33. März iS54. Er erledigte seine Studien

an der Bauakadenue m Berlin, wurde 1881

Regi(.Ti;ngsb.nimei'!ter. Er bctliciligte sich er-

folgreich an der Schinkel-Konkurrenz von

i879 und errang in der Bewerbnnf um die

Re!:ia\iung der M-.ise-.imsins<.'l in Gemeinschaft

mit seinem Vater ;iS84) den ersten Preis. Als

Bauführer war er eine Zeit Umg bei den Aus-
grabungen in Pergamon thätig und gab

das Werk über Krgel)nisse derselben 'iS8o; mit

Conze, Humann, Beim u. s. w. mit heraus. Er

hatte die apeadl« Leitang des Neubaues der

engli'irhen Kirche in Monbijou und ist
'

zur Zeit bei dem Neubau des Domes in 1

Berlin in dem Atelier seines Vaters thätig.

Reck, Jakob, Goldschmied zu Köln,

der i578 im Auftrage des Raths der Stadt
j

einen kostbaren Becher für den neuerwählten 1

Kurfürsten Gebhard Truchses fertigte; eine alte
|

Handschrift deren gefällige Mittheilung ich 1

dem Herrn Dr. von Mering verdanke^ berichtet:
|

„1578 Jdi 18 kat ein nit licr st.ttt rr>ll«n einen
'

gnmsn sitbernen Becher acliOD uefefgölt mit vinrm
docket Usivn in.irhen bey dem goldtdllDied, Ja' ob

,

Reck ü<-nannt, hnU 2 CAlIncber mafien, mil einer
,

tedcrer iiiülodirn, wilchcn bcchiT man in doi« Rat

braicht i>b >latu vorli., und U von weiit 200 duliT. '

AilJo hau tief iiifiMer f>p der lunk die herrrn buruer-

tni'i^lt'it n und die raUherm k<-''''*i?1, ab man denoelln-n
j

l>ei her dem neuen bisehotfen verehren sull. Als« hat '

em rail dahin gevotirt und i;eHcliloi.sen, xoliall m.in

vemchn . iI i - I'mu ( il. .nl. u in die sitall qU4'me

»der iitf Hiu' l i i, i !'iii>t>e(i.W).irtl. iliinn null der hrrr

Lytikirehen. I :ni 'isicr zor ryd, u. (icrarl l*>lt;runi,

stychmiinter dic*era Itisc holten dlpsen kop
(Bt'liiri |i v.rii.T II, Allio is dieser ChurlUr»! zu

I.ynn K'-'"'f'>en. <Jat dann iler eie. I.vMkirehen und
Piltfrum per w.i^en »ii h hitibr^i ven hav< n.-'

Von ihm und d,-i!i n()l'!s(,:I,niKMle Pfti-r Moll

kaufte der Rath im Jahre 1 5^*5 zwei kostbare

goldene Gesthirre, übet deien Bestimmung die

nachfolgende F-intragimg in die Rathsverband-

luitgen (36, i6Sa) Aufichluss ertbeilt:

„1Q89 Aug. 83. Vtitnmg dm jungen funlen an
Gväcb. Der beir lentnewtcT Crodcncr bat leferiit,

dw« dir eoltichaidde Reck und Mol iic (dt tOx die

beide giüdax gcackir, ao «swlirt «rgfden dem yoagta

flmtcn XU Gnileli «wt iier Atntl. CMden «emaki <!)•

i«t l)ev«len uff drt fHdagxamer«» tu veniricundea

derijudeH't ' ,<rrii . n 1000 reithst.TliT fiir^'utT'- ken."

Der Preis lässt auf »ehr prachtige Gegen-

stlnde schliessen.

Reck« Peter, Goldadunied, der von

i545—iS78 nrOlfinal in den Rath der Stadt

Köln von «meinen Zunftgenossen gew.ihlt worden

ibi. Da iSüi seine Wiederwahl nicht erfolgte,

so wird in der Zwischenzeit sein Tod erfolgt

sein. Tn den Schreinen von St. Martin und

St I^urenz triflt man ihn von i529— i55S,

aweimal verheirathet, auenst mit Bedgin, dann

mit Agnes. Die Rathsverhandlungen 82a)

erwähnen eines bei ihm gckaufteu Pracht»

geschirres, womit unsere Herren den Brstnschof

Anton beschenkten:

„1557 Febr. 1. I'oller Werth. K»tk einen gülden

kupp zu bczalcn. AU meine hrrm vcr){anj;enrr da^c
van Peteni Reck pin<'n i;uUlcn kopp ll'nkal) (fcjiuldcn,

»o dem ertbi«efiij!), ti der »eiilcn werte haihcr (je-

sehenkt. kost HO daler, Dolljaspar KmnU und Heuiich
van Linnich Urkunden uff die gOdtttagMailtkguMU,
den /II Ih /.iIi II.

'

Reckmann, Heinrich, war, laut einer

Notiz von Denoel, zwischen i65o -i66o Glas-

maler zn Kaan imd wurde bei den Oariaainnen

begraben.

Reckmrinn, Johann, Maler, (wahr-

scheinlich Glasmaler) la Köln, wurde am 2. No-

vember 1694 bei der Ikblersunft aufgenommen

»nd gehörte i64i zu den Amtsmeistem der-

selben. (VgL Artikel Dieterich Pottgiesser./

Rees, Johann, herzoglich jülich'scher

und stadtkölnischcr Münzmeister. Das Mit-

gliederverzeichniss der„Brocder schalt aller eilen-

diger Seeten", welche m der Unirenzkirdie be-

<;t,)nd, nennt unter den 162 t lebenden Brüdern

.Johannes Rees, Münzroeister" mit dem Be-

merken, ilass er i6o9 aufgenommen worden.

{Pergament Kodex in Gr. 8* im XV. Jahrh. be-

gonnen, mit einigen guten, aber sdiadhaften

Miniaturen.) Auch finde ich im Taufbuche von

St. .\lban (n. i7. 22 b) am 2. Mai 1621 .Johan

Rees, munstmeister" als Pathe bei einer Tochter

Ursula des „Friderich Rynfs, borchgrccff im
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Quattermart." Wano er sein Kölner Amt an-

getreten, und dass er auch jiilidi'sclier Münz»

meister geblieben, ersieht mm ras den RaAs-

verhar^dlungen [54, «37 b}.

,,l()05 April 25. Neun«? munzmeiiter. AI« Rcinemi
Groinwaldt, miinziiKfiKtvT ilixxcr Stadt, TentOrfoen, Jo*
hannrs Kecli umb da<i erirdurtc ampt supplicitt, ist

er .int;onoinnirn mil «Irtn bttdini;^, d;i« er dii' (»uilUchi'

miinz lortan van »ilhcr und n'At nit in lÜMt-r «t.idt.

»imdcr zu Mulbcm soll prcucn, in iii-i hun- nicltcr

Hccü hoirhgcinclle« funkten vrrfiilu i U4uiuiiici»lcr

auch im."'

Sein Tod erfolgte im Jahre 1629. Aus der-

selben Quelle (75, 337 a] entnehme ich dartther:

,,1629 Od. 8. AlwU'rtifn de« miinzmeiulrt». Herr
("onradt Deußbcrifh hat rcfcrirf, dass auf absterben

dieser statt raOnzmcisIcrs Johan K'i i ^ i .i]-. '^i^i Ii .mrncr

»•ardein cx inrumbentp i>fficio zu der nmnzen und di-»

al L''l> l 'i n mUnzmeislem behauxuni; >;<^f'itiK^ und die

da«elt>«t vorhandene münzciscn und «tenipclcn bei-

»ammcn bracht, selhijfc in eine ki»t ver«ohlo»»<-n, und
mit de» rat« vift «i>;ill versieijlel hal>e, Ke«ti>lt da«»

ein e. rat sich wolle ff<^'-^'l<^n lalVen. irein belieben

Dach darüber zu «totuiren. Oerauf ein e. ntt

mdleai hern Deuflbuiv ^) eonalttict, aneedeute
mUtlz-etjQi in icincD vcnmr xa nemm."

FflssU (>KüMlL*Lex.« Forts. S. isi9) führt

ihn ao mit Berufimg auf das »Deotsdie MUns-

archiv« von Hirsch.

Reginaldus, Frater. Ueber diesen

allen, dem XII. JahrL angebörigen Kunstler

«idiien die erste Nachridit im »KOln. Dom-
blstt« (Nr. 5i. II. Juni i843) ab Mttthdltmg

aus einem Schreiben des Baron"; von RoLsin,

korrespoodirenden Mitgliedes des Ministeriums

des öffendidien Unterrichts in Franitrdch. Die-

seübe lautet:

„B<-i <lem .\u<bni(he der französischen Revolution

besa&s die benihmte Abtei (jrandmont in UurKUnil

»ehr »chAnt' Helitjuiennchreine, welche drrm:^V»^ niri«:t,

man nn hl wohin, zerulreilt viml. [in Siinc ni,

welcher lim Kttrper der heil. Albimi entimJt. itet>;te

auf der Hinlerseito sechs cMiaillirte tlemälde, deren

(•egenMand der I,fi;ende der h. ('rsuU entnominen

war. Die Vorderseite trus folgende Inschrift: Iii du"
viri dedrrunt hjui virlnes eccle»te jfrandmorti'i (jcrardus

abba« »iberne I'hilippus Archiepi»i<ipux oiloniensi».

In der That besuchte im Jahre 1181 der Abt (.ierhard
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icgbura in Beyirituni; de. Canonicu-« (Jeadcran Cf)

von Bonn die Abtei Giandniunt. und in demnclbiu

Jahre (tinjjen vier Hrtlder aus derselben nach K'^ln,

um hier die Kcltqui«^n in EmpfaJig zu nciuncD, wdche
der Hrxbitchof Philipp von Heimbetg ihnen Übergab.

Diese Tiutaachcn sind auaan allen Zweifel ge-

teilt, indcB ein dannf beillglicher authciatiKbcr

Bericht noch vorhanden Ist. Am Sddune der obigen
Inaehrift heiwl ca: Fr. RCKinaldua ne fedl. War
dieser PtanciaciM oder Pmtcr Rcginaldaa ein Dentichcr?

War da* ReN^uienktutchen ein Geschenk des Er»-

Bnbiachofs? ~- Limegea war wahrend des i^nsen
UitldallBfs bertthmt duich seine fimaiUenriL. Jenes

Kunstwerk scheint danuthun, da« die Emaillirkunst

auch bt KMa biQhte, ja vieUeicfat hat Köln votai;^
weise anf die Entwickdong dieser Kanal in Umages

einjjewirkt. Wenn N-lchfiirschun^en erjfeben »olilen,

d.-i»» iler Name K>'s;<naldu» sich auch auf Arbeiten

dieser Gattuni; In Köln oder der Diözeae Iknde, »o
würde hieraus eine starke VeimUthUllg Ar dlCSe Att*

iMbine crwaciMen."

Reginbernus. Er wird für den Pan-

meister einer Vorhalle in der Stiftskirche

St Ursula gehalten. In einer Urkunde des

Erzbisrhof; Rrano IT. vnm Tahr ii."?? ist ge-^agt,

da» allein durch ihn liese Vorhalle fertig ge-

stellt worden sei, „per quem solum hiflc omnin

dshorata sunt** Er war im Jahre ii35 Dom»

Stein »Die Kin:he$t.Uisda«S.l». Mohr Klscheii
von KObi« S. 74.

Reich, Wilhelm, ein Ealner Kupfer-

stichverleger ans dem letzten Viertel des

XVI. Jahrh., der hauptsächlich durch eine Folge

von nur mittelmMsaigen Copien der DUrer^schen

Kiipforstirh - Passion bekannt ist, welche mit

seiner Adresse bezeichnet sind und die Originale

von der Gegenseite wiedeigeben. Kach Hetler's

-Angabe (»Darera II, Abth. a, S. 35o—389) wurde
eineFnl^'e von i(S Blättern in diesen Rt irh'srhen

Copien existiren. Mir sind hii^gegen nur la

voigdiommen und swsr m folgendem seltenen

Büchlein.

• Zwi'Uff Kdnsllichf vnd Nutzbare Kupffcr- stuck,

niit zw In lir i ifge- ordneten Gebeltlein, vnnd der

Hi- st«ui Jcs jf.intzen Passion oder Leiden vnsers

Unii Jhesu Christi, auli d u + l'iiincelisten in ein,

zii^.uiiii '.jezofien. Sampt Kmer vnr^ehend^' Anlailtü|r

.ilhms^i II. a I in-Miiili riltit olmemcll' ili^tori lan^

zuuur ('rophetLHcln r weis« bedeut i» a miI. ii, che sich

diescIbijT zu- f;elra(;en, vr^l •.» < snli In Hi^iari nutz-

b.irlich zubc- trachten, vnd in sibenm.ilil *;'> r; piin- cten

zu vnder»! Heiden, .\uihore Ciuilielm > IC n h;o. Ge-

druckt zu Cölln, Bey Johan von Mctucnich Im jähr

ir,6<i. <21 /eilen.) Kl. 8*. Mit Sgnatttr A bis 6. an

je 8 Blattern.

Die Kupfer eraehetnen in folgender Ordnung,

sämmtlich mit deutschem Text auf der Kehrseite:

1. S. 28. ChnstUK betet am Oelberije. In de»
Hohe link«: I>. \V. Kei. hius e\cudit : unten gegen
lialia die Numtner 1 Uater Pctrer'a Zeichen.

8. S. 34. Die Gefangenaehninng. In der Hohe
gegen rechts: W. Reichins escndtt; unten gegen links

die nroi^ekehrtG Nr. ?.

3. S.40. «.Christus vor Kaipba». rni. ni;t j:endieMitte:

\V. Reit hiu» excudit; darüber die umtfckchrtc Nr. C
4. s. 52 I hristus vor Pilatus. Unten gegen Onks;

\V. Relchius e».; rechts die Nr. 4.

5. .S. 60. Die «Ifinseluni;. In «li-r Hohe links:

\V. keicliiu» escudit; unit n «egen recht« di« Nr. 5.

6. S. 64. Die Dornenkrönung. Unten gegen die
illiltc : W. Rcicliios

,
exc. 6.

7. Rece home! Unten lechls: W. Reichius. exc.;

darilfacr die Nr. 7.

8. Die HandewBschung des Pilatus. Unten recht*

:

W. Reichiuf eacud.: gegen Ifaika die Nr. 8.
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71? Heinrieh tau Reide. — Johaon «n Relde. — Reiaard. 718

9. Die KfettitngunK» 1» dei Hohe in der Mitte:

W. Rddiiwjeiu:.; et«n» tielier gceen Hnb die un-
geiietirte Nr. V.

10. ('hrUtiu itm Kreuze. Links über dem llaiiplc

ilcü Johanne«: \V. Kt-ii-hiat. pxcudit; rrchts ^fi-jicn-

Ubcr die Nr. 11.

11. Die Abnahme vom Kreuze. I'ntfn in der

Milte; W. R«icll!iu ttc; duNIber die Nr. 12.

13. Die GariMeKiuv- Vatta nchti: W. Reictiittt

ex.; du1ii>er die Nr. 13.

Auf dem EiidlilBtte folgt noch du Wa|ipeii der

Fted«a. itt Sclillde und iMf den Heloie die leidciw*

markxeogt ceii;>-n<). in der Helle ttt» iwm auf einem
in «iden Biecunt^in flaHemdeB BmdUMifen die

HqntttdiiiiiiGhiift:

Di« Wopen eol mE vber aVe Wopen erheben
d:in *•% Miget m «gvdvrch nier IwliS de« ewtgt
laelienn.

Al«'> gibt ex kl.ir zv versttn wi<> (• die EVMl-
j;clijsfcn be^chriben hjui. JTI.S. M»ria.

l'nlen hat ein zveiter BuidatTciten die loichiift:

F. BKVN FEt-IT WII^ HKICHI« K.VCV.

Die«- Pliille i.Ht h. S^i^ Z., I i. 2' j /

Die Bezeichnung D. VV. Reichius auf dem

erstell Bbtte wird wohl dwcli Domiiuts WH-
helmus Reichius zu ergänzen sdn; tnch zeigt

das Titelblatt ao, dass Reich der Verfasser des

frommen Textes sei, und so erkennen wir

denn, dass er ein Geistlicher gewesen, dessen

Stellung es zuliess, dass er sich mit dem Ver-

triebe religiöser Bilder und (iebetbucher be-

fittste. Du UebeiqiriogeB der NttmiDer lo in

der !'.!ssionsfotge ist um so auffüücn'ier, als

auch in den Dürer'scben Originalen keine Vor-

stellong zwiadien den Ntunmeni 9 and 1 1 vor-

banden ist. Heller's Angaben über dieReich'schen

Copien .sind sehr ungenau; er gibt die auf den-

selben anzutreffenden Bezeichnungen rein will-

kQrlidi an und sdient die Folge gar nicht ge-

sehen zu habfn.

Es liegt eine solche Uebereiostimmung des

Gnbsdchds iti der AwlNHamg des Wapgiens

und der Passionsbildcr, ilass ich den aufei^terem

als Stecher genannten Franz Brun auch zuver-

Unig f&r den Stecher der letxteKn halte.

Wilhelm Reich hat auch das folgende Werk-

chen herausgegeben:

•FOBlMle 1 Kflaedlehe * wd NaiiiMie Kup^r-
i

tOcIi, Mnpl POlilfi% dar* I auff geiadneten W<x;hen-
' i^ebettlein ' Daidmch ' Ein Jeder fromer CItrid ' sich

dl » T.ti;% «ii'bennuibl zu ! Gott kehrt'n, vn diß fiMtz
buthlein iiUi» in «lehen Tagtai enden, anrh wider

von neui'Mi .inf.tiiueri m,ig, Allel bcstetti;;t
|
mit :illi-

t^ation heyliK' T .Si hrith den alten vnnd tii wen Te»t<i-

inent^. AiUhorv (WiiUrlmu Hi ii hi". Cedniekt ziiCi'Hln,

Hl V |i>h.in von Mi rl/cnii h, Im jh.ir 1589.« (19Z«-ilen. |

.\ul «Iii Kohrsritc dieses TviM-nlitelü ful^t der in

K<i|.ler f ne: \ 11 .\ M(.)KS KT KF.SVR-

RKt Tlon.NI NO.STIil IKSV f llHISTI 50 l o.uh.u

(lettotinümis
|
delinesiu COLONlAE

;
lücudelMl WU>

helmM Reicliittt. (11 Zeilen) mit einer Einr«ii«iin|f,

«eiclie die PMeiemwericnenge sdgt. IMe Bilder, jede*

3^4^ hoch und VI4Z. twelt. sind Biuneflit (das mir wr-
Ue^eode defekte Rsemplnrgeht mir hie cmr Namiaer43)
uod icheincn cbcnCalU von F. Brun geatocben. Drat

finde ich jedoch vnn i^erinevrer Aa»fdhrunif uod eben
diese Iratiei! .iii. *i iVi- .\lItl^s< \",in R. i.'h;

Nr. 14, t >i T llril.ui.l ,im I Irunni II , i Jui bilieril u. it. w.

;

W- KVichi. . V. .

.Nr.35. Iter lieiland .tn der hieule. Dum criuu.s. w.;

\V. Reichius exc.

Xr. 41. M.'tri.i. «ieUrn Sehwerter in iler QnM, vg»

dein KreU7e»st.imme sitzend. t um «edcAt tt. W.i
WUhelm' Ridun (sie) autor excudebaL

Diese letztere Becetdinung („autor") dürfte

der Vermuthung Raum pcben, dass Reich die

drei, von ungeübterer Hand herrührenden Vor-

stellungen selbst gestochen habe.

Des zweite Werkchen scbliesst sich dem
erstgenannten an, defi'jen Text mit einCT ifio-

weisung auf diese Fortsetzung endet.

Ein grosseres Blatt, welches Reichhis i584
' iK-raUKgali, wenlen wir bei dem iniix-kannten

' Monograramisten F. F. F. anzuzeigen haben.

Reide^ Heinrich van, nt tn einer

Urkuniio ans der ersten Hälfte de'; XVT. Tahrh.

als Milnzmeister des Kurfürsten von Köln ge-

nannt (Mittheilung des Obendcretirs Dr. Fuchs).

Reide, Johann von, iler^tcinmet?, wurde

im Jahre iS39 in eine fromme Verbrüderung

aufgenonmen, weldieinderKirchedesAntoniter-

klosters zu Köln bestand — laut dem ntKh

vorhandenen Mi^liederverzeichni&se.

In den Rathsverhandlungen ist seiner in einer

ganz entgegengesetzten Angeleigetlheit gedacht;

,,1551 Oec. 7. Einen »tdnnctser su tum au for-

dern. Der Kteinmetzer ratsnuui teigt an, da* irc ampla-

j^noM Jofaatt van Reide |;esierk:hB tae* in iiem gafU- -

IniiM ein mcmer über iicn banncrhem Keaogea, und
wolle neh vnn ine« nit atmtlen Innen. DonK IM be-

itich geben, in bei der *ow)cn m tum au forden."

Reinard, Meister, auch Renard genannt,

der Stadl-Steinmetz oder Stadt-Baumeister von

Köln, war beim B^no des XIV. Jahrh. bereits

im Amte. Im ^chreinsbtirhe A domo ad

portam des Niderich erscheint er i3oi Juni 6

mit (jfeta seiner Frau (Reynardus fapidda Col.

et Greta, eius uxor) als Käufer eines Hauses

mit Hofstätte bei der Kirche von St Cunibert,

ehemals dem Kanonikus Meister Konrad zuge-

hörig, zu jener Zeit aber Eigenthum des Klerikers

Hermann, das sie im folgen ! in jritiro Fel.r. 6)

nebst einer „domus eidem domiii adiacens

versus civitatem, quam dictt coninges edifica-
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veront «uper aream ad predictam pcrtinentem" an

den Kanonikus Johann Ovcntob von St Coili-

bert veräusserten.

1 3o3 erhiek er von Bruno genannt von Wjrden

eins von den i6 Himera, nach welchen die

hciitii;i,'> Tan;« fril'i^-hlirh „Unter Sachsenhausen"

umgetaufte Strasse ihren richtigen Namen trügt,

in Erbleihe: do»um sen mansionem finalem

scüicct de- *^cd'.< Im ilomibus versus Wnrpel-

porzen. Diesmal nennt ihn die Urkunde (Schrb.

n. es9) einlach „Reynardus lapicida".

Um iJaS war Greta verstorben, und ihr Mann
zur zweiten Ehe mit Fritzwindis oder Frederunis

geschritten. In dem Buche Scabinorum Gene-

ralis (unter den Fragmenten) lindet sich beim

gen.^nnten Jahre die Stelle, wo „magistcr Re-

nardus lapicid« et Fritzwindis" die Erbfolge

fesMdlen. 1326 kattfas sie gemeinsam ein

Haus in der Komodirn-Strassc, dein l\<nicwii h-

haus gegenüber, das als ehemaliges Eigenthum
|

„Ulnumni aiuinatoris" beaeichnet ist-, „magister
|

Reynardus lapidda dvttttis Coloniensis et Fre-

derunis, eius uxor."

i335 und i343 ist seiner im Schreinsbuclie ,

Ab hospi. s. Andree (n. s»9) nacb dem Tode
gedacht: „rrcdcninis relicta <)nondani Rcnardl,

!

lapicide civitatis Coluiiicnsis." 1

Reinhardt, J.
V^, war Artilleriehaupt-

mannderSudtKöln umdie MittedesXVlil.Jahrb.

Er hat i75s einen schltsbaren Grandrin der

Stadt au^nommen, welchen er durch Michael

Rö^-^ler in Nürnberg in Kupfer stechen Hess 1

und dem Magistrate widmete. Es ist ein sehr

grosses Blatt m Qu. Xmp. Folio; oben SoIls liest
|

• man in einem Schilde

:

Nova et act-uraU Ii hno^^raphia Liberal- ai" Impf-

riali« (MviTAiis 1 01 ONIK.VSIS anno 1752. lunlVita i-l

cju«.H<-m ClVrlAriS l'F.RII.LUSTRIBUS STRF.NUIS « ONSUI.-

TiS SIMIS .IJK nOMIVIS DNIS CoNSDLIBDS l't SENATIM

hunitiiiimt (Icdicata a |. V. Ucinhanlt Ki'i ToriiK ntari.ic

Cajtitanra.

Nfti iin«! ricl)tiy:rT (irundt Kiss t\n hiilifon Kü-

mischt-n Kciihs trovrr Slailt C'rilli n im J.ihr 1752

vcrfc ilikji t und m-iiilichcr Swll \Vijhl;jrhohrnin Hc-
•tn'ngi-n utnl liin h«fiin?n Herrn llrrrn Huri;< r Mi ist«ni

und Rath aiit«ithanie sugcei^twt von J. V. Rciohardt

)

0(vo anlertliliiig'-fchonaiiMleii 1 Artillciii: Hauptmann.

Zn den Sdtcn die«» Sefaydei sind «fcha Wappen,
je drei Obendtunder, tnil folgcndeo UebcrKhiffIrn:

Fuam loacni v. UaaRbSToavp ; CmmmI Rekens.

FftAHTS CAtTAt VOK WVMAIl DOWNUK IK WSCH Con-

ul Ri^Rens lOHAM Petbr VON Hrrwso Uuamtor.
FeaoiNi tosara von BevwEC guacKtor. : Mblch:
Rirrcn v. kkrick iv<> fimMii. ro»an lULTiiilesBrK

von MÜLJiRiM l'io ( .msiii, I i. icr bifindct «irh an
ili-tMi-lhi n S. ii« in lati iiii-« lu r und dcul»rhiT Sprach«

ein „ Vci2fikbaux dir ('ürntliuisl«'!! Ucl>audcn uod

emey. — Rcmahart. — Renani. — v. Ret. 7S0

PforKn dic*er Stadt". Rechu iat oben, mit Genien
und BlamcnkrtBaen «etaierti da« von Lewe und Greif
guhallHie Minitdic Wappen, «iMr wdcbem derGemua
des Ruhnes acliwebt; (ans mim an detMüben Seilie

Mehl: Micb. ROial« NorimtMiga: seulpa.

Eine An«iht Exenplate wurde suti^tig bi Paiben
atH«reflihrt. (Rpr. 1751, Bt.

Knnrn .,l)io i>rt)»|ickti' dri Stadt Köbl'S *Jahrl>. d.
kgl. prrusi. Kiiniis.imiiil.i II. 1882.

Rcinkinus, siehe Sturm.

Rembold, ein Kölner Mnler um i^oo,

den eine Urkunde aus dem Jahre i6o7 als ver-

storben nennt In dersdben ersdieint nämlich

..Sibila Rraiiits, Ri-mholdi pictnri'; wittib." Kr

ist vielleicht der „Remboldt v. Borck," den ein

bis gegen das Ende des XVI. Jahifa. reichendes

Malervendcbnis» aaführt

Remey, Dietrich, Wappenstidcer in

der /weilen [lälfu- des XJ\'. Jahrli. Dieser

„magister Thcodericus dictus Rcmcy" kommt
in vieloi Urkunden der SchretnsbQcher Colum-

bae Clcricorum portae, Scabinorum Mar'.ini

lind Martini Saphiri vor und aus seinem Wohl-

stande lä^t sich auf eine rege Fachthdtigkeit

sdiliessen, die «n jenen Stdlen den Zeitraum

von i365— I ^So nmfasst Er war zuerst mit

Bela, dann mit Katharina verehelicht Ein

Wolfgang Rerne, „wapensticker", der von i454

bis 1 484 genannt wird, scheint derselben Familie

angehört zu haben.

Remshnrt, Karl, Kupfersteeher, von

dem Basan in der zweiten .Ausgabe seines »Die-

tionaire des Graveurs« (Paris, i789, II) sagt,

dass er l696 in Köln geboren sei. Dieses ist

inde'jsen unrichtig, indem der Künstler, wie

von Stetten »Kunst-Geschichte der Stadt .\tigs-

bnrg« I, 4oo) beridttel; ein Angsburger BUrgers-

sohn. in dieser Stadt i698 geboren und i7SS

gestorben ist.

Renard, E., ein tüchtiger Bihlhauer,

welcher vornehmlich den bildnerischen Schmuck

des Erben'scben Hauses von F. v. Schmidt aus-

f^ihrte fvgl. »Köln und seine Bauten« S. 6.17}.

I

V'on ihm rührt auch das schöne Grabdenkmal

I der Familie Bechem-Richartz in Melaten her,

' mit einer NachbibUing eines antiken Basrelieb

1 in carrarischem Marmor.

! R<?1, Bertram von, Goldschmied zu
I

Köln, um i5t3, ein mathiger und entschl<>s.sener

\
Mann, der, als im Dezember des genannten
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721 Johann Reuter.

Jahres der Aufruhr der Steinmetzen gegen den

lUth Misbnch, den AbgeMndten des letsten

den Beistand des Goldschmiedeamtes verwei-

gerte. Näheres über die Ereignisse tbeilen

F. E. von Mering und L. Renchert »Gctdndite

der Stadt Kfiln« II, 343) mit

Reuter» Johann, BQduengiesser, ein

bedeutender Mmi* den der Magistrat der Stadt

Köln, der grossen Werth auf seine Dienste

M:gte, mit wichtigen Aemtern l)etraute. Man

eiddit dies tm sihlidcben Stellen in den

RathsVerhandlungen!, wovon ich nv einiges hier

aufnehme;

,,1604 Sppl, 10. BuchücngcisBcr. Churfurxtlichcr

GMden i<> Monli antworl iinil »rhrcibrns bctrcrtcnd

Jolian Reatlcr. buclilienKi-i»«'-T, ix( ;;rlt"!«en, um) ist den

vorigen hern (D. HutU und rcntni<-ist(-r H.inU-nrMtU)

befoUeilt den oontractum mit dem buchlM^ni^cisscr in

fonna probante et vincalo inri« aflMchten so laiaacn

gentsdt, daa eyn ctbar nit fiealchert tel und pleibe."

(5*. IMa.l
»1605 ^l.ii 16. c:riil> gieachlUXi Oic ncuwt- i:^cKolk-nc

CBitha« auU künftijit:n mootag vor der Wierportzen

profairt und ufl die Guideaiagi Rentcamra«r verurkundel

weideni Gerliardt Pieialdenlioven den kuplSer b^fiuieicr

so taten, den man co Rngeregter caithanwcnKebianchcn
,

iBuifien." (a. a. O., 251 a.i

„1609 Juni M. Bulsengi'issi r. Johan Heuler, bnixeo-

geiwcr, loll uff d«a nMa iinkoaten eyn bebanaanc »o
S. Gercoin tfcmedet werden." fa. a. O.. 2B8a.)

,.1606 M.n r? 15. Nfir.viT atteliT< yniL-is!er. Dwcil

iliit 7fiit;h-isUi uIh;1 v«;!»' I.' n, li.Ls ui.in il.iv ixroh«' c^-
^1 Init/ m Zfit <liT nolt nir Iv n l,;iri. und die

liuithc noit rrfoddcrt. das cyu ei«an>cr ruistmcistcr

anucnommcn werde, ist l)C9ch!ot.>c-n, d.is der buixcn-

ffeil.^fr zo dem altelert'y und rui»ltni-ist«-r van d<-ii hern

renlmfisleren und iH-yilzeren der {jtüdelSt il: - r. ni-

o.immcrcn «oll bestell und anjrenojrimen. innl .u.ntcrs

bi'dai ht werden, wem die s'i uIIm U' i i»,»rlii:h

so v«atTau*en und lo eommenderen.' (Ö5, 146«, b.l

„1607 Oi,t. 15. Haniii'n J<eiiter, dem lnic(t«en-

{riesscT, wirt allerhant ncltmarbcit erl.uibt. Als |oh;in

Reutet, huchscn- und i^lockenj^iessiT, siLh bei la;;l. das

die erb: vorn »elitnidlainpl ihnen in der von eini'm

erb: rat zu{;elai?encr nebenarln it verhinderen, oder
aber etlich ^eltt^en von imr Itabcn wollen, und dan
iieri'ttt beai liehen, da« ime bei «einer annebnumg;
•olche« fir^ vorbehalten und aueetagt were, darauf

er aidi. auch dcifcstalt in dienst cingelaaien, daa ime
nicbt fnqMeben «oUe. «eine« geMlem aufouMnden
oder abtndanken, i« noehnala vendncoi und be.

achloaaen, daa ime neben dem Klackcn' und bnclHcD-

gietaen «He aadeie ni aeiner kunct gehörig« ««eben

m arbeiten fcey stehen und durch Caainr Neukirchen
und Thiefien von Bomhdm einem eib: achmidHunpt
angeaeigt weiden aolie, inen deAwcges unntoleatiit aa
taa»en.« (86, 903b. SOia.)

..1607 Nov. 21. lohan Keuler. buehi>eni;ieüser. Juhann
Reuter*, xi ujjwarter:« und buehnen^iesserit, «u]iplii;.ili<>n

ist vi'rlesen inhalt», da« an allen orten im heyOiuen)
reich einem buchseni^iessor, wan einer anjfenonimcn
Wirt, neben ein< i

i ^Lillun*; <iax ^iesuthaiw sain)il einer

»onuni; einneraumlü »erde. Auf »olehe weili hab er

&ieh auch alhie eincelaben, werde ime aber dem zu-

wider der IviuüzinBi abgefurttert, bettv bcy Meintie,

Bayercn und anderflwo woll dicnxt haben können,

pill dernnach iinc eine woniintf m-lvn il.^m gies&hanit

zu bawcn und bestendine bestalkiii.;; ^ i geben, darauf

ein erb: rat ttc»chloßcn, d.vi der hauüzinü, soviel dessen

erschienen, in der gudeUla(;;s-eanier gefoljft werden

solle. .
." i». a. O., 225 LI l

.
i

„1609 Juli 20. Meiner In n. n ini.-liM'iitfiefiVr. Auf
schriftlich (tesimen de» heirn i hurfiirsti n f r- \>-t ist

meiner herrcn buchsengieauteren erlaubt, etliche mooatc
lant; sich in ihrer chttff. gnaden ailMltm begdMR >

**

i58, 90 b, 91 a.»

„1612 Aug. lO.VereiininfrzumSthie.MNpill I. li it nen

Kcuter, buchsenjficsseren, als erweitern schntzenmeislern

im Schutzcnhiivi-, ist zum furhahen<lem frcyschiessen

für dibmall zwenzit; ilalrr zu »^ebun bewilligt, und
das urkunt Hermannen Pint;el und Casparen GrefTrodt

befohlen, dabei auch den henen buigenneitteKn und
rentmt?j«ieren aufgeben, mit ermeltem buclisengiener.

damit man aeiner gewiM aeie und die «achen im zeujr-

bauft desto bafi Terwart werden, auf eine ^ewisxe Ik-

Nt^dlun)^' zu handien und davon zu icfcriien." ^63. 81a.b.)

„1613 J.-kn. 30. Bestalluiii; de« BnchaengieiTen.'

Herr bur^iermcistcT Hyll hat mei»ter Johannen Reutet^

als buchsenificsscTS und zeujfwartern auch feurwerker*

und buchsennieisters iM^rillene hestallunj^en, wie dic-

»elb beim autischux» vorkommen und iTwojjen, vor-

bracht, welche in ratulal verle.sen, hin und wider ab-

und zugesetzt, und unilcr eins e. rals »ecrel »ijril ife
zii/iiM. Ilm lr,.,len." (a.a.O., 242a.l

„1684 Jan. 3. Der Zeugwarler Joh,in Reuler bietet

ein ,.künstliches grobes geschutz das er auf xeinen

cu«ten ^e^<iSM-n, darab ein erik tat ehr und voneil

könne haben" an, und e« wird sur Unierbandbnif
Auftrag erthcilu (70, 9 a, b.)

,1633 Pebr. 11. Buebtei^^eaier bitt abichied."

(7<). 78 f.. b/i

Er blieb jedoch noch lange im städtischen

Dienste. Im Jihre i634 wurde auf Anordnung

des Rathes, unter Zuziehung Johann Rctiter's,

eine Inventarisirung des MRüathauaes" vorge-

nommen. In der dariftier att%eoommenen

Urkunde heisst es zusätzlich:

,,r)en 28. Juni seint beschoNsen und uelibi rt worden

durch nieister Johann Rcafer, buxct^jieller, zwee halber

met.tllner neu ijeKossener carthaiinen, «chiesscnd eine

ku;;el von 24 j uind, item zwee metallne neu j^egossnc

reu'i"ients-.'ituickeli).rer. so dicacm tnvcntario werden bei-

iteschrieben." I Heberle :>Beitr3ge sur GcacUcbie der

SiAdt Kttln« S. 37—46.)

Reuter hat sich andi mit dem Glockeogiessen

abgegeben; eine Glocke in der St. Johanns-

kirche auf der Sevcrinstrassc hat die Inschrift

+ ore animoi|Ue deijm colat ut plebs jtoscitur acre

hoc acu sibi urata dari cupiat neu infauxl» m t: ui mna
rile benedirens mysta vocavit. Johan Reuter v in M ünz

goss n.i' III (Tilln, 1620.

Eine andere, in der Maria-Himmelfahrt- (ehe-

maligen Jesuiten-) Kirche:

Mati.i \I ilrr Nüm lii iiili.ii tu Ijos ab hoste pro-

tc^je et h'ii-i nii'rtis .uscip-'i '^xnn folgt unter einer

bildlichen I i.itst. Iliuii; dci S.unr lOUAN REUTER VON
Mainz GcSS mich in i'iiu..'«. anno. 1631. (Vgl.

Boeckcler >Bcitr;iKC zur Gluckenkunde« S. 176.)

Die letztere ist eine der drei frlocken, wozu

Fcldmarschall lilly elf der bei Magcieburg ci-
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Oberten Kanonen beitnig: ohne Zweifel sind

auch die beiden andern von demselben Giesser;

die dne deradbea ist dem k FfannskusXaverius,

die andere dem h. Ignatius geweiht.

Der angesehene Mann war auch Kirchmeister

der St Chrutophspfiirre. Vermählt mit Anna
Maria Anselm, Hess er in der genannten Kirche
zwei Kinder taufen und hatte bei dem ersten,

einem i634 geborenen Sohne, die Ehre, dass

der Fürstbischof Frans von Bambei|r "ttd Würz-
htirg, der d.imals in Köln verweilte, die Pathen-

stellc übernahm. Das Taufbuch {n. 36] be-

riditet darfibert

,1634 A|.ril 15. 'i.lp1i?.ltU< rvt l"l.\r;c i~i 1J^

il. Jij^nnk Kt'UUi, .n-ililis et aFiij)lj!i!»itiii »cnalii- < nlf».

nirnsia tonticntonim fusor. et Anmac Maria«- R. ut<

«-.oniujjum. Patrinus Adin(0(luni) r(cvcrciulus) rt illu»tn««.

a.l-ranci»cu*cpiscopu!iWirtzburKcn«i«etB«ml>cTKensi»."

Aid 8. Juni i635 brachte er eine Tochter

Katharina zur Taufe:

„filia d. |<Mr:ni'. Reuter, statt baclMeiyiewr, el
Anna« Maruc Anselm, coniug^m."

Die frohere Pftrrkirche St Maria Ablas* be-

sass ein schönes ehernes Taafbedeen, im Jahre
i6i4 durch Jobann Reuter

Vifi. Stda iDia IVaire zur h. Uisula« S. 78 «.mit

Bemftu« aaf den Lflber paracMalb.)

Rheidt, Hans van, Runstschieiner su

Köln um den Anfang des XML Jahrh. Ein

sehr sorgfältig gearbeitetes Pracbtschrflnkchen,

eingelegt tmd mit sdtAnem Scbnitswerk, das im
Besitz der Antiqiiarhandlung von J. M. ^ ^
Heberle war, ist mit seinemMonogramme * >

versehen.
jj;^ ^

Rheidt, Melchior von. ein sehr ge-

schickter Kunstschreiner, der schon vor i59o ;

als selbstsundiger Meister hier lebte, was aus

dem Umstände hervorgeht, dass in dem mit dr-ni

genannten Jahre beginnenden Einnahraebuche der
Steinmetzenaunft seine Aufiiahme nicht gemeldet
ist, während er beim Jahre i6oo als einer der

von den Zunftgenossen gewählten Würdner,

mmlich als Vierundvieriigcr, dasellist be-

zeichnet Ist:

..AS 1600 up Anthonii . . . uimm 44 zw sitt: L«-
aatiiB HunmcRtein, Melchior van Raedt. mytttler."

Die vortrefflich ges< Imit/tcn Arliciten, welche

er im Ilathssaale an den Thiircn und Bänken
attsfährte und im Jahre i6o9 beendigte, brachten

ihn nicht nur mit dem Rathe, dem der ge-

forderte Preis zu hoch schien, sondern auch

mit den Amtsmeistern seines Faches in Zer-

wttrfniaae. Die RadisverhandlniigeD berichten

manches darüber, und Meister Melchior's Cha-

rakter erscheint dabei nicht in vortheilhaftem

Lichte. Hier einige Aussäge:
..lf)02 M.ii 6. M. M(?lchior, snit.:!. ,. N\i, h {;ij;t>-

liin:i. r p'icatio Tii. Mflchmr van Rheidt, «niCzler,

ivt n;u i. .Irr umhfrai/ v«'(^;l.l^l das im noch 75 reich»-
üaJci üo t:«-nxlichfT abzalu%: j>«.-incr arbeyt sollen vrr-
;^not;ct, und an{;czei);t «erden, weiten eller ferdcniBC
«ich zo mussidcn." (51, 333a.)

„1602 S4>pt. 30. Sniulcr hantweik COM» m. Wel-
duor veu Rheidt. Ist befoUen. m. Melchior wegea
der c%t so lede so «tdlai. . . (52, ISOb, I31a.)

H1608 Juni 18. SuppUcatio der .w srur arapt*-

meUfer der snftzler jcscn m. Melchior v.ir. Kh. idt."

„1603 [iili 7 In in:|iii^iii. Jiiv iiinl irjtirifn-sachcn
der ammich^im 1 .l. r init.-kT L >iit:,i \I< Ichior
van Rhaliii smt/lrr . . ." wird fini- l. nlcr»uchun;jx-
kommiiwitin - rr.innt. Ks h.indolt »ich dabei um die für
den Katti in-m.ii hii n AHirlfi n, welche vom Si hnitzlcr-

amte .i>i-.m li.;i7i w.r lLii waren, welcher Schätzung
der Künstler jedoch mit itijuriOteo Aeiisicniqgen die
Anerkennuni; verweigerte, (e. e. O., 5Bb, S9a.)

,.1603 Joli 11. Amtamebter der mllsler contra m.
Melchior van Rhaidt Dit sdiloc tat haJU (geheim)
gabottes. A10 n. NdcUor van Uwidt, anüsler, adne
defensiobi Jegea dagende meiater des tnüilcr^hjuit-

weika abeqcebaB und geleaeii. Ist daniff beacUeaien,
daa off die gnidettagMealeatBnier den hcm beyaitseren
mII verurkondel «ecden, daa alles nlfootuichcn, wat
mit gemdiein m. Hdcliii»r geliaiMielt, contrahin, und
voiachin so brengen, den m. Melcher zo machen be-

lebet, den der MCNtarins Unck nnder^chrcbcn. vor

eim. Zorn anderen itt dem »ecrctario befollen, uff

Ments an bingermeitter und rait zo schrei1>en und zu
bpßcrcn, xwec erfari-ne raeiütcr uff unkiuiten des rait«

her;>her zo »chickcn, die Art «nilzier arhi-v-t verstendij;,

umb dat werk in iler rails-cammer /i N -iii .-n und
zo estimeron, darnach dieser sach-. ri lit n uitischlajf

zo m.ichen." (a. a. ().. 63b, 64a.)

.,1603 Aug. 4. SnitzliT v:t.n Pninckfurt. Dwcil die
erbare v.-in Kranckfurt d. s raii, s,:hrirtlirhi;m IwKcren
zo loI(;e, zwec erfarcnc mci&ier de» KmtzIcrhantwrrkK
anhero gcfertijfot, m. Melchior van Rheidt atbi-it zo
besichtifon umi zo xchetzen . . ist l>efollen . . die Franck-
furtisiche mrister in die raila-cimmer kommen und da»
demoutriit werk achetseu xu Uiaicn. (a.«. 0„ 87 b.)

„1608 Aqg. 6. Schreiner vm Fruekfuit Umb
die veifle etunt nachmittags heben bemuile buiger-
meiateie und rcaimeittefe die Fianckfiiither acbrnner
die anhero besdueben wad dat port.iil in und vor der
mils<ainiiier dnd^tliiiwienwerlt lH-«ichti(;i, vorkommen
lalsaen . . . halien sei »ich erctert, das &ei iie duiri-n

vor und in der ntilxkammcr<'n. auch dat bynnenwrrk
j,n»uii;sam liesichtiuct, befunden, d.»x e« t.ir-.tr > h jr.d

mit allem tleis «efc-rlivrt, und thcdea ca uH 700 reu h»-

d.der <ichetzen, d.ivon sei achriftlichen achein ven sich
zo ;;cb(-n anerpeitii;.'*

(Dann wurden ihnen die Ki ise- und /ehrun;:sk4)slcn

In dir Herherni- nf\jst ..jedcrem li> reichsd.iler vor
cyn \' ^:u\u_" iH'stimmt. (a.a.O., 93a, b.|

„1603 Si pt, 26. .XmpUmcislcr ih r Nnit/ler contra
m. Melchior van Rh. idi. Der ampt)>meistrr der »nitzler

ic;;i nl>i iicht ... i«t i.;clesen . . .. d^s nit i<|i r Melcher
den Fram klurdischen iiii'i<.t< rcn Uli Fr.mcktiirl enlji tcn-
geaogen, die intormitl uml /o nciner Kc\den ).;< bracht,
ist heyden stiiiitiei%tcron lirfolU n. in ic^enwerticke^t
«yne* a)!«!!« mci»tcr Melcher <o reden zo atellcn, und
innen eydiich absofngcn, ob er ulT Fnuickfnit sich
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b<Rebea, md die ackeaer bericlit, md ob und wem
er tyaifem kern van der giiide*ta(p -rejitcamnerm
geacfcenk giedabi, imd waa daa vor ifeaclienk irew«aen."

(a. a. <>.. ISOa.li. i

Am 27. Oktober (Bl. iS6aJ und 5. Dezember

(BL 334«) ist von eiDgeidchten ,^appU-

cationcn m. Melchior voQ Rbcid^ snitslers'*

kurz die Rede.

Am 33. Juni i6o5 (54, i88a] taucht die

Sache wieder auf: „Supplicatio m. Melchior

van Rheidt, snitzler, sampt der beilat;«) soll

den syndicis zogestalt werden," bis endlich i6o7

cb EodbescUtiSB erfolgte:

„1M7 Jan. 5. Mokkior von Redt, adudMer. Vtl
HHdenclnedlkh anpplicieiin m. Melclikwit von Redl,

acknltaleis, ht demadken aein kcgeien, «kceacklagen
und iieat mant M «dnem don IL jnlii anno 1603
j{<-(haiicn schriftlichen admtig, daa «r ober em-
pünKfii«- brz.ilung: ichw ferner zu fofdemi nit p«-

mririv •m.^ h xiTpInlT-i", ify,

Aus dieser schliesslichen Entscheidung lässt

steh iriclit erfceanen, da» es wirIcUch mk der

Abschätzung durch die Frankfurter Schreiner

am 6. August i6o3 sich nicht gaox rein müsse

verhalten haben.

Auch in der Folge, namentlich i6io, hatte

sich der Rath noch manchmal ülier ihn auszu-

sprechen wegen seiner Händel mit Privatpersonen

sowohl als mit dem Schnitzleramte. Am S. Sep-

temhcr 'Rpr. 61, lie^t man sognr.

dass die Amtsmeister ihm die Arbeit untersagt

hatten, «esshalb er die Bitte vorbringt: „ime

dieses wider zu vergunoen". Auch in sein

häusliches T.eben wirft man an einiircn Stellen

einen Blick, wobei man ihn als einen unfried-

lidieo und tobsüchtigen Mann kennen lernt.

Am ;2. Tannar ifi24 'Rpr. 7t, ?9n^ ist

mit geraden Worten seines stetigen Trinkens

und Schwärmens, wodtirch er skandaUSee Auf-

tritte veranlasse, in den Rathsverhandlungen

gedaclit. Unter solchen Umständen ist es

natürlich, dass die ihm im Jahre i6oo von

den Zunftgenossen zu Thetl gewordene Ehrt

sich bei den Erneuerungswahlen in 'pfiteren

Jahren nie mehr wiederholte. Leider wird man

aunehiiien mflssen, dass der mit ausgeieich-

netr r Farhtiicl tigkeit b^bteMann zuletitglnz-

lich verkommen ist.

Im Tanfbiiche der Columba*P(ärre (Z) länd

ich ihn am 3o. Oktober i6o.3 als Pathe bei dem
neugeborenen Sohne d<»s Srhnitzlers Johann

von Fleisten genannt. „Melchior vam Raedt"

heisst er hier.

Vel. Labkc «GmcfakktederRciiaiaMiice in Di ut^ch-

land> 11,458. »KMn und MineBnulcn« ä.BOl, Fig.134.

Richwin, Sarwörter oder Hamischmacher

zuKttln, «rardeOrdensbrader bei denjobanmteni

imii machtr.- dcn-;c!bcn am I. Mai Iz93 folgende

Schenkung ^Schrb. n. i78}:

Mltem aotum, quod Rldminut aarworler, nunc
rmter anUnb boö>italia a. Jokannia, tndidit et tendait

conmendatori et convcntui eiuadem oidüna ckimna

Cd. dua» trn iiLo H domui, quo fuit nmMh> IpaitU,

aite ex oppusiiu p.itucii, quc crM iiuondmi Harmaani
dicii Scliadelant . .

.

Rick, Johann von, Bildhauer, hat im

Jahre i7oi (gemä.ss einer Mittheilung des Ober-

sekretärs Dr. Fuchs) im städtischen Auftrage

eine Arbeit aingeAllirL Er ist ein Schaler des

J,
F. van HelmoTst, rnd nicht von diesem, "^nn-

dem von Joh. von Rick soUeOj einer andern

Angabe zufolge, die Holzskulptnren an der

I,nri;tto-K.iprllL- in der Marienkirche zur K'.ipfer-

gassc in Köln bmübren. Jobano Jakob Sartor

hat [7i4 twei Blltter nach semen Zeichnuqgsn

in Kupfer gestochen:

Die Ii. Jungfrau, «int»i Siemenknuix un'a Haupl,
in einer Uloric von Endeln anuchwebt, deren swoi
eina Krane Uber ilir kalten. Unten daa CkronoKiwnm

;

haeC «al akaqVe NaCVLa peCCatI oOglnaUM Con-
Ccpta.; tiefer alekt Hnka: loan van Rick dd.; reckla:

Sartor fedt CblonUe 1714. 4«.

Drri AlUrc. Der HnuptalUr in i\et Mitti? Ii il liii-

ln^^hr^f^: At.tarc Malrls DoLorosc patlrntln n fll.ll

Kl.orlost- ri'sVrj;cntI- • slf arDlflcatVM r*t a In

BrqVfrir. Di»r .'Nrilinai! >i link»: loxf^pliii i ! Ji»iii-

niCti» ncDICuVr ik P. tr i IkqVcrcr. Der lur

Hechten; ALtari- Annai- i i ( I.rMcn tis Dco crl>:I-

tVr i Ti t: . H( .:\ , i:: t r:-.i :: ,I- !lt in ilor Mittl- d<-x

Khittr«: Ti irV* H<-<|VtTtr i iinoiilC'V« MetrcipoI.ltanV'ii
( 'oLonlenils Cajilt Vl-arls prcsbi-tcr sVIs cXpi'nsls

firrl C'VraVlt. t VM DtCori or^fanl InnnVaUonc;
tu fet au-ht linkx: Jo.in van Ri< U i'., \ . rci-hta: Joaim
Jaoli Surtor ft-cil Coloniac 1714. Gr. l-olio.

Rick, Jost von, Glasmaler Kftln. ge-

hörte im Jahre i539 zu den Mitgliedern einer

frommen Genossensdiaft, die in der Antoniter-

kirche bestand, laut dem in der Pfarrbil^liothek

von C>ross-St. Martin aufbewahrten Mitglieder-

verzeichnisse.

Rile, derhard von, siehe Gerhard.

Risse, Kfhinrd, Lithograph zu Köln.

Zu seinen Arbeiten gehören:

r>i-r UfiLmd. Krustliild. Unlen rpchl»: I.ith. v.

\'.. Ki^-w. ("i">ln. , tirff-r »U-hl in «Irr Miltf; F.ccc

Htim». F<ilio.

nie h, Jungfrau. Ucscnstäck attm Vorigen. Unten
re, hts Inüeicknet: Bd. Riaat Litk.; tiefer atekt: Mater

Dei. Folio.

Vier Butler nach Rapknel: 1. Ckriatna verleiht

dem k. Pemia die ScklOMel. 2. Pauli FUediKt ia AOen.
3. Daa Opüer lu Lyatria. 4. Der Zanbeier Elymaa
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mit BUndbeit i;t'xchlai;fn. In Umriucn lithi>);riiphirt.

Gemull von Raf.irU- Saniio da l'rbino. Lithoi^r. von
Gebr. A, «t E. Ki«ü<-, in Cti\n. tju. A". i Eduard Ri»»<«'«

Bruder, Aqg^iut, ist nicht a«lbM KOmtler, aondetn
«mr nur dcswn CkacMMtotheilDebiner.)

GemeüUN:liaftlich mit J. B. Hatm hirt er die ViiiMi

de* II Fkannakua von Aaaiii mc}) Rnbena' Bilde im
Bitdtiaclien Must uin t^eieichnel, wonacli Hflticf etwa^
aptter sein lith<>){rHphirte« Blatt anfertigte.

193*) »-ntchien bei ihm S,i
l unlunR von Arabrski'n

und VcriicrunRcn altrr. i und neuerer Zeit für Cicwcrb-

trL'il>cndc. Gc viir.ni' It ini[ lieraiU|L;cu<^l>CB VWI RlBU:.

( «In 1839.' 4H Hi.ititr m Quart.

Im d»riiiiir<i|grndcn Jahre »chlos» sich in Klekhe-r

BUUtemhl daran •Sanimlunf; des Schönen aus dem
Gebtete der Kunst u. d. Ccwcrltc. Oesammelt und

hcnu^geceben von Eduard Riaae. Cfiln 1840.«

Beide Folgen machen dem GcactinuGlie dea Her-
txngebm Ehi«. Die lltlwenpiiiaclie AwnOuntng ge-

acliah «liier adner Leitung dorch eiiiig;e aeiner da-

nudigca ScJifllert am Uuligiltiig«iiBuit afaid J. Nictten,

A. Weber tind J. Weber.

Johann Nies&cn lithr>t;raphirte nac h seiner /Ccichnun);

da« Bildntu desi Dr. Kaxp^r l'k'nlnT^. Union am
SchluwiC der Schrift: Nach eini ir 0:i;^irtal.(;em;tldf

der öffentlichen Uibliothek des Iva').' . rhen Gym-
naMiurji 7:1 ("nlii /. K. RUnc.; i.-i hts ,ir. il'-m

Tisi In Mr (. Nil-sNi ij. Gr. 8*. (Ji-hüti »um dritten

B;in>lr \or. I- . I<, v .n Mcring'« und L. Rciactieit**

Werk »Zur Geschichte der Stadt Küln>.

Am *7. Juni i87S ist Risse im Alter von

67 Jahren zu Kßln ge'^toiben. Fr hatte eine

Reihe vonJahren das Amt eines Lehrers im Frei-

hantkeicItDen bei der Gewerbeidnile bekleidet

Risse, Wilhelm, Zeichner und Bildhauer

sn Köln, ein Schüler von Christoph Stephan,

tn der ron Eduard Risse i839 henrasgegebenen

Sammlung von Arabesken und Verzierungen

sind einige Blätter nacii seinen Entwürfen litho-

graphtr^ so die Mm. 1,3, 11 tmd i4, welche

mit leiiicm Namen beadchnet sind.

Ritter, Meinricli Joseph, der Bruder

des nadifelgendeik Johann Paul R., war wie
diwr im Zeiclmen unrl R.iillrcn geiiht, li.it aber

keine mit seinem Namen versehene Arbeiten

vertüentliclit Er starb zu KOln am 4. August

1810 Im SS, Jahre srines Alters.

Ritter ,Joliann Paul, Maler und Kupfer-

fttser so Köln, geboren i775, war ein Schüler

von Gottfried Manskirsch und verlegte sich auf

das LandschaftsiacL Von seinen Radirungen

wurden mir bekannt
Ansicht des Dom» r.ii Kuln mit di-m n<)mhiii<-.

L'nti-n links - n.n h der Natur gezeichnet u i;e»|i>i hi n

Wjn J I' Ritter in C.'.lln, Kl. ^J^l. F«ill.>.

Folec iücincr Landschüflen, Kine derselben mit
einer Hfllde iat unten linte braekhnet: Ritter S. Ii

cniln ISO9.; eine andere mit einer Brücke: Hilter

Sculp. cmn. Qu. la*.

Die h, Ffelagla vor einem Krtisifiaie iictend.J.P. Ritter

Sc. et eac. k Cologne. 8*.

fiine t7nie swiiclien Gestiflach und onem ver*

dorrten BatHMtaatine eichend. iCine Tafel hat die

liMClirifl; Leben Tod rCwii;keit; unten link« »fehl:

Kitl. t. S. : fr.IIn. fju. 12"

Ritter ist zu Köln um,i8i6 gestorben.

Kodorff, Hans I'Viedrich, der Sohn

des Goldschmiedes Johann Rodorff. Am lo.Jani

i64o gehörte „Frederich Roedorff, goltschmit"

zu den Neuaufgenommenen in die St. Achatius-

bruder<ichaft; am .^o. Mni i'o5 biTicliti-t il.is

Bruderschaftsbuch die Wahl des„Hans Freiderich

RodorflP* xnm Brodermeister, imd bei der

Rechnungsabi ap;e am 23. Juni 16S8 heisst er:

„Hanfs freytrig Rodtorfi^ wardein, goltschmidt"

Im Jahre i6S5 nennen tbn die Rq;iiter der

Goldschmiedezunfc ' ' mtametster.

Eines bedeutenden Ansehens erfreut sich

ein „Codex Numismatictis Zygostaticus, den die

aween Miinzmeister und Wardein Rhodorp

Vater und Sohn in Köln mit Anfanf^e des

XVLJahrhundertszusammengetragen, mit Figuren
geseiehnet, und tum Theile bemalt haben. Was
die VV.uilirung dieses Werks lietrifR. so ist die-

selbe durcbgebends so richtig befunden worden,

dass die Freitags*Rentkammer in Köln, wie

auch die Jülich- und Bergische Rechnungs-

kammer so Düsseldorf sich diese? geschriebenen

Codicis Rodorpiani nach dem Zeugnisse des

sei. Jesuiten Harzheim in seiner Historia rei

numari K- Ubiomm bey allen Vorfällen einzig

und allein bedienen." J. P. FachhoflTs »koln.

Bnc7kloped.Joanial«i779,Stilck8,Si.i9.) Hamm
(»Moneta Ubio-.^grip.« 9 l.'isst „Friilcrich Ro-

dorff generalis und der Statt Collen veraytder

Wttrdejm" den Anfcrt:ger desjenigen Kodex sein,

welcher sich mit dem Zeiträume „da mann zallt

Soo Tar, itnd ho fort byss difs gegenwordig i558"

bcfasst; ein zweites Exemplar aber, das sich

im Archive der Jttlich-Berglsidien Rechnungs-

knmmer befand, srhrcil>t rr dem Sohne des

Friedrich Rodorff zu, weil der Verfasser auf

dem 14. Blatte auf seinen Vater Bezug nimmt
In jüngerer Zeit hat auch Hüllmann ^St idt

Wesen« I, 456J des im hiesigen Stadtarchiv

befindlichen Kodex aosßhrlidi gedacht, fiir

dessen Verfasser auch er den „Fiiderich Ro-

doiff, der Statt Collen verayHier Wärdcyn"

hilt, jedoch mit dem Bemerken, gegen das

Ende des XVI. Jahrb. roflsse das Werk ge-
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Bchrieben Mio. Diese Zeitangaben sthnmen

indessen sämmtlich durchaus nicht zu den

authentischen Daten, die ich ii'ier die beiden

Rodorffe ermitteU habe, von denen der ältere

erat im Jahre l597 bei der Goldschmiedezunft

atifc^enommen worden ist, ohne da««; ihm einer

mit dem Namen Rodorff in den Registern vofher-

gehL Da« hier vorliegende WirrDiss kUit «ich

dahin auf, dass der von Hartzheim (»Hist. rci

aum.Col.Prooe(niuin«}geriihmte »liberab Warar-

(fino Coloniensi anno l546. Coloniae scriptus«

atterdlDgs den damaligen Wardein der Stadt zum

Verfasser hat, der aber nicht Rodorff f^chelssin,

und dass im folgenden Jahrhundert unser Hans

Friedrich Rodorff ab städtischer Wardein die

Arbeit jenes ^fannes mit Zusätzen bcrcictiL-rt

hat, wobei er sieb mitunter auch auf Proben

uTid Eifahnmgen beruft, die er den Mittbetitingen

«eines Vaters, des GoldschmiedesJohann Rodorft"

verdankte, den Wardein der Stadt Köln aus

dem Jahre i546 habe ich bei meinen urkund-

lichen Forschungen nicht au^efitnden. 1S62

Ubernahm dcrColdschlagerJohanTi von Wnringen

das Amt, auf dessen dem Rathe vorgetragene

Bitte e« am i4. Mai i6o7 auf seinen Sehvieger-

söhn,denberiihmten Konrad Duisbefgfa,1lbergiiig.

Rodorff, Johann, erwarb im Jahre i597

bei der hiesigen Goldschmiedezunft die Meister-

schaft und wurde 16; 7 /um AintsniL-istcr er-

wlblt Als er sich im Jahre i6o7 beim Zurück-

treten des alten Wardeins Johann von Woringen

beim Rathe um dessen erledigtes Amt bewaib.

erhielt ";ein Mitbewerber Konrad Duisbergh

zwar den Vorzug, doch wurde RoiiorflTs gleiche

Beläihigung aitsdrücklich anerkannt (man sehe

nni:hr>lc;L'nii liei f. von Wnringcn\ Dass er im

Munzwcsen erfahren war, vernahmen wir auch

berrits aus dem vorhergehenden Artiitd Uber

seinen Sohn Hans Friedrich.

Roerich, Heinrich, wird von Fussli

(•lCilnstl.-Lex.« Forts. S. iStei, mit Berafiing

auf das »Deutsche Münzarchiv« von Ifirsch,

als Mtinzmeister von Teulsch (soll wohl das

Köln gegenüber liegende Dentz sein) angeßihrt,

und soll als solcher im Jahre i58o von dem
Kurfürsten von Köln in Bestallung genommen
worden sein.

Roermond, Wilhelm von, ein Kölner

Knnttseiireiner, der in den Jahren iSJ3—1536

die reich geschnitxten Holzarbaten an dem
Hochalur der Xantener StiAskirche, sowie das

Orgelgehäuse daselbst ausgeführt ha:. Dieae

Arbeiten führten ihn wiederholt donliia.

Man »che Bi-isscl, .UaufUhrun^ des Mittclalten«

I

1112. 16, 19. Uemea »Kumulenkmaler« I. 355.

I
Rösel, Christoph, Kupferstecher, ar-

beitete zu Köln um die Mitte des XVlll.Jahrh.

I
Man hat von ihm:

VitT BiUlni'iM , Hru)iü>ilder in Ovalen, auf einem

I

Blatte, QlK-r*chnibcn : 1. M. A^ppa L F C«« III.

2. Affrip An^. üivi Clavdii, 3. Henrich AU!(c''t1

V Sociit Mahl u Kupf. 4. Johan von Kaicker Mahl.

Die beiden erstem haben die Ueibemerkung: Ex nummi«,
die ktxtcro: £x Sandnut. Unten rechtt steht: Cbr,

Rttael «c: Col: 4*.

Geoceii» Braun Agi^pSn, Decanua CoH. B. H. V.
Ad Gxadn. BiuMfaUd in Oval mit UnMCliriiL Unten:
«!z pictom Bode«: B. M. V. ad gmän Ciwhtaph.
Rttael. fc: Col: 4«.

Joannes von R^ idt .\^;ri]iiiin Soc Jesu S lhi <jl.

' Ii. Gymn Tricorun Kt-j^cns. Brustbild in Oval mit

tlmichrirt. Unten: cx eftigie plda COO: Ml: Chlislopll

Rfwel. xculpKit Colonia: 4*.

Vier Bildnisac, Brustbilder in Ovalen, auf einem
Blatte, Uberschrieben: 1. Fridericus. von. Spe. S. J.

2 Joan. Adam. Schall, von. Bell. S. J. 3. Claudiu»

Lacruix Soc. Jesu Thcol. 4. Junncs. Uoscnthal.

S. J. L'ntcn: Kx picturis co.aevis in coli: colon: (^hr:

RfiseJ. sc: Ciil: 4". Von diesem Blatte gibt e» zweierlei

AbdrQcke, nümlich auch solche worauf sich statt des

Bildnisses des Claudius Lacroix ein anderes mit der
IJeberschrift: (>uillp|mus Wolf Metternich x Grackt

I

S. J. befindet. Da dietes aber noch einem onadtlen
GemSlde fefertl(t war, Mi kam jeaea an die SMIa

Adolphus Sculckcniiu Gelder Praepostitu» B. II. V.
Ad Gradtis Brustbild in Oval mit UmschriA. Unten:
li\ picta efhifie apud D: DecaaumGraelingw, ChriaMpb
Riisel. sculpsil Col: 4'.

nichrercn andern von ungenannten Stechern, in einigen

seltenen Kxemplanm von Haitabeim'a tBiUiotheca
Colonienüis«

.

Zwfilf Blatter mit Milnzabbildiincen. L'ntcn rechts

beicichnet: Christoph Kasel, civis Colon: Sculpsit.

4". Zu ^lIistnria rei nummariae coloniensix. Scripta

4 P. Joaepho Hartsheim Soc Jesu, Gymnaaii trkoronati

regente. Coloniae, 1754«. 4*.

Die Anbetung der h. diei KSnlge. Unten In einer

besondem Einfassuni; die Stadt KRln; recitlar C; RAbpI,

sc: Col. 8"

Ansicht dti SuiU: K'iln, üL^rr itcrsi lhcn der KcilIis-

adler mit dem Stadt» iiijn :; ; in ii< i Hi*hi-, von vi. Ir n

Heiüjjen umgeben, Maria tnil dem Kinde. Ii«.i;eic!inel

unten rr hts: Christoph Kusel, sc: Colon. 4**.

I

Ein Altar. Nach dem Jesuiten Amold Vrechen.

' Er hat auch in Mainz gearbeitet; ein kleines

Blatt in la* mit der üebcrschrift: S. Maria

I

M:)gi!alena i<;t unten lechts bezeichnet: Ch
Rosel ;V: Mogiint.

. Rohr, Johann Heinrich Joseph,

I
Ciselirer und Gddachnded xu Kfiln, itarb am
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s. Juni i8o7 im 79. Jahre sdnes Alters. Ihm

wurde die Ausführung der vergoldeten Ver-

zierungen an dem Hochaltare und den vor dem-

selben beAndlichen beiden Nebenaltären im

Chore des Domes ubcrir,-gen. Als diese iS4i

gereinigt wurden, fand man an einer versteckten

Stelle swischen dem Strahlenauftatc in der HObe
des Hochaltars ön Blatt eingelegt mit folgen-

der Aufschrift:

,.1778. 11 D.-i-crabri« hab ich den altor ferii»;

gciiiatht uml im tcwci ül)«-tmilctcl iiiul die alH'iüuldiitu;

lial> vur dii- 3 Allar bcl(ummi-ii dnuseiui Du(.al

joan Henrich jaieph Kohr.

R»tz VcrwatiUrr der Goldüdiinida ninft me fadt

CoUen auf dem Dofamhofl' wohnt im Mori.m an der

Hachl." I

Dieser Zettel ist, wie ich veraehme, wieder
|

an seine ?^telle j^elcgt worden.

Ivs ist befremdend, dass, wahrend hier das
;

Jahr 1778 flJr die VöHendung angegeben wird,
|

die »77! bei Hochmuth zu Köln gednickte ,

Historische Beschreibung der stadtköUniscben 1

Kollegiatstiftem« (der ungenannte Verfiaser
I

heisst Maximilian Wilhelm Scballenbach) S. 73

bis 79 schon dir-.e; im Feuer vergoldeten Ver-
j

zieruDgen ausfuhrlich erwähnt^ eslü&st sich dem-
j

nach nur annehmeo, danRohr irrthflmlidi i778
|

geschrieben habe, und dass er vielmcfar i76S
I

schreiben wollte. I

Rommel, Johann, von Mering (»Die

Peters- und Qtcilien-Kirche« S. lo) berichtet,

dass der NeidMO der biesigea St Peterskirdie

aoAnglich, nämlich in den Jahren i524— 1525,

von ihm und dem Baumeister Johann Byse ge-

leitet wurde. Beide waren jedoch niclit tech-

Dbche Baumeister, sondern diejenigen Kirch-

meister, welche die Raukjsse verwalteten «nd

nach dieser Richtung hin die Aufsicht führten.

(liCait adi« Torhin bei Johann Byte.)

Rol <ind, angeblich der Vame eines Bild-

hauers um i523. dem eines der vorzuglichsten

Skulpturenwerfce aus jener Zeit zugeacbrieben

worden. Kugler '«Kiin^tpeschidlte« S. Aufl.,

S. 8o7, 8oS) berichtet nämlich: I

„Bin aerkwOnUcca ftachtotock dk»er Zeit icl d«r
|

ebciuli(c LetlBcr, diejeUiEeOtfelbOhne. der Kapitoh-
|

kiiche sn Kttln, mit dt>in Cmuib 1S2S; der Same dca

Verfertigen, Rotaml, Ut akhi melir v» &iden. la

einer pnicfatVDli barocken Renatas»fioe-BhifiMiUK, in

NiKhen mit Balducliinin, finden eich MUkche XeUrf%
Medaillon» mit W aiipi n und 23 Statuetten vcrthdli,

von dncoi S^le, welcher den beelen gleichaeiligcn

kdlBiachen tiemSMen enupricht, doch «ckoB ait dn-
aeiacn aodeniea Anklangen."

Woher ihm dies« Kitaistleniaine bekannt

geworden, zeigt derselbe Verfasser an anderer

Stelle (»Kleine Schriften« 11, 774, 275) an:

,,Nach Ilf Niii'l'» An;;abi- »ull, aussf-r dt r Jalir»»Kt,

aiich der .Name dca Meiatcn, Roland, an dem Werke
zu legen »eia. Ich tiatw denwlbcii jedoch nickt

findt^n knnni'n."

Denoel selbst hat sich nie über diesen

angebliclien .Meister Rolin.i otTentlich ausge»

sprochen, auch in seinen nachgelassenen kiinst-

historischen Notizen, über die mir sein Neffe

Professor Hdmsoeth ausführliche Mittbeilungen

gemacht hm, findet sich nicht<; :!ariiber. Bei

so unzuverlässiger Sachlage wird die Kunst-

gescbidite den Meister Roland wohl »icht

adoptiren können, über den es im Uebrigen

an jedweder Nachricht mangelt

Eine Briefcopie im hiesigen Stadtarchiv

(ßrb. 53, iSsb— i33b), die in modemisirter

Sprache in der «Köln. Zeitiing« vom 12. Dez.

(865 mitgetbeilt worden, liefert den Beweis,

dass das prachtvolle Werk nkbt in Kttln, son-

dern in dem benachbarten Belgien entstitiden

ist. Als dasselbe im Jahre i534 nach unserer

Stadt überbracht werden sollte, schrieb derRath

am I.Juli an die Statthalterio der tHederlandc,

Eizberzogin Mai;garetha;

„Euer Atrttlichen Gnaden woUcb wir liei dicieni

unaerm Brief im Namen und von wfgm der nach-

gd«Mcnen Winwe de» leligen Henn Georc; Hackcnay,
weilmd der Itaiaeitlchen Majestät Rath und Hofmcialer,

dientdich lu kennen jgelien nnd ccitüidrt haben, all

•nlBbe» Doxal mit einem Cnbe mid Aitanieine mit

•Dem 2nheh<M', «a «uf hctrcHwa denelben Wlttwe and
in VoUatteckoDK ihre» Henii und Hau^uirtl» ii iti< n

WSIens SU Hecheln in Brabant anj^cfertii;!

worden iat. binnen der Stadt Kflin in der Kirche
n 8t. Maria im Capitol nun Lobe nnd snr Khre dn
allmächtigen Gotlc» und »oim r i,'. i>i'n< ilfit' u M ;:i. r

Mari.1, l'aironin di t>.ill>fn Kiitiu', zur Krhölmn^ lit'»

Gotte«dienst'-5, zur l-rcude und Zierrath kommen und
aufi^cbtcllt werden «»II. Uarum bitten wir Euer Kttnt>

lii ho (inaden yiti.imile.s Werk ohne alle Bcr.ch»Trun){

Uei und ohne Zoll durih der« Land Und Girbiel, zu

Wa«*cr und zu L.an !• | .i-^ircn lassen zu wollen."

Ueber die Familien, welchen die an dem

Doxa] befindlichen Wappen angehören, die man
daher als Mitstifter ansehen darf, habe ich in

meiner Schrift »Die Familie Hacken^« (S. 77}

berichtet.

I.ulike >("ii »i-hi< lite di r Renaissance in Deut»ih-

land' ItiH'J. II. 450. linnen m »LttUow'i Zdt-
^< hnlu VII. 139 fg. Aufnahmen He«*er. IW. 81
(,Orlwein Bd. 22^

Rollanl, Johann von, Kunst- oder

Wai^ijcnsiickcr zu Ruin, erwarb sich in den

Jahren i4s4— i43o die Aufnahme als Bürger

(Anfiiahmebuch I, 36a 2)1. Er liesa täctt in der
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ColQmbapfiuT« nieder tmd ist im SehroBsbucbe

Clericorum portae i t27 mit seiner Frau geOMlDt,

welche Druytgin hiess (Scbrb. n. iii).

Roost, Wen Tieslaus, gthortt- i7 59 zu

den Hofmalern des Kurfürsten Clemens August

von Köln; in dieser EigemdMft wird er in

dem »Chur-Cölnischen Hof-Csleoder« filr djs

genaonte Jahr angeftihrt.

Roprecllt, l'oter, rin gt-borciicr Kölner,

tüchtiger Meister in der Goldscbmiedekunst,

starb dahier am 3. April i666 im 4o. Jahre

seines Alters als Coadjutor temporalis des

Jesuitenkollegiiims. In dem Buche »GeistL . .

.

Bruderschaift« heisst es S. 559 von ihm:

„et tt'.ir in s<riiicr Kuii>! iM-i m.ii-.-. n, tiviXc vninTi;

Kirch inil «Ihetfii I-ruriitfri-Ti, Kiii.hen, Rcliquien-

K.'lxti n vnmi c-iniTn )ich(>ni-n Kr"'lrn Itild der Sthnicrl«-

hatftcn Junplraurn vn<ler dem Crcutz, welche ihren

Sohn dufi ilcm SchoM hallet , . . Auti unv<:ntichli};i-m

handkn mit dem Uuecluüber in dem veigdjden, hai

«r einen Grund gcaclBt einer «sheUbimB Knneklieil."

Roque, Stephan Laurenz de la,

war Hofmaler des Kurfiirsten Joseph Clemens

von Köln. Der »Almanach ile la cour de

S. A. S. fc. de Coiogne pour l'annikr i7i9 par

Matthias Biber. A. Li^ev che» J. F. Broncart«

nennt unter den Haut-; OfF.oier-- de h f'oiir

Electorale: Le Peintre du Cabinet de S. A. S. E,

Monsieur de 1a Rocque. In welcher Weise er

am kurfürstlichen Hofe beschäftigt worden, er-

sehe ich aus einigen seltenen Gelegenhcits-

schrÜten. Am »9. Mai l7i8 Uess der Kurfürst

bei Anwesenheit zweier bayerischen Prinzen

Festlichkeiten zu Bonn veranstalten, die Haupt-

saclie bestand „in einem Lust-Kunst-Fewrwerck

mitten «of dem Rhein vor der ChuiArsd. Rcri-

dcntz-Statt Bonn". Die gedriicV*^ Pr-'^i^hreibung,

ein Quartbeitcben, sagt auf der Rückseite des

Titels:

„Die Erfindung dieses Fewrwercbs, vnd der Auf-

rtchtunir des Gertsts ist von dem ChurfQrMl. Colni*cb«n
Obf r-5t.t< hiititlen Hn. Anloaio Monii, «reichet kizti-

grmahlt »•«nden durch den KnMt-Pnuel de* Hn.
Stephan l.urcntz de la Koquc, Churf. Caramei-Diencren
vuii Cammcr-Mahleni. Das erste aher: neiiihlich lU»

Ffwiwerck ixt dunh Hrrm J. Simon Dursith, Ihrer

Churf. Durchl. ru i'faltz Artillerie- l.ifulen«nl verfertißet

worden."

i733 erschien bei J. E. C. Muller zu Bonn
in Druck die »Ausführliche Beschreibung der

Khrcn-Pforten«, welche der Kurfürst bei der

Koadjutorwahl seines N'eSen, des bayrischen

Prinzen Qemens August, auflichten Uess; hier

liest man & 8:

I

,, All dieses herrliche Ehrcn-Gebaw ilt dne iMVCMfam
de* Churfttnüichen Obcr-Maclünistca Hoircn Antonio
Komi, und hat selbes der Kttnstreiche Pined 4c*Hem
I^unntii la Roijiib ChorfDniL Ommtf-Vkuen, und
Cammer Ober-HaUeni voiirealeHt."

i'

Rosbach, Wilhelm, wird in den von

1759— 1 7(9 encbiencnen nChtir^taiiidieoHor»

elendem« als kaiAntlicher HoMclKr und

I

Kammtt-Portierer genannt.

Rosell} Johann von, ein Kölner Maler,

der im Schreinsbuche Scabin. Petri fn.3 i3' mehr-

mals vorliommt. Zum 8. Mjlrz i57o liest man:

„Knut ae^ 4« Feier Welff «an Bwlch und Elugia,

eheloide, iie steinen buifi offden Kniminen Boclidl . .

.

gegeben und erlMsm haben dem erbaren Johannen
! van Ko«ell, ro<fler, \^n•^ ("tfth>"n van F'.trn. f>hi>!nidfn."

1 Am 6. Juli 1 573 wird das Haus „dem erbaren

I
FrideridKm van Lechenich'* verkauft, der ««

dann i577 an den Maler B.irtliold Kioidi von

Blatzheim abtritt. Auch in den Malerr^istern

I ist .Jobann Rotell** genannt

I Im Taufbuche von St Alban (n. i7, 37 b
i und 4ia) traf ich einen Jakob Rosell, der allem

Anschein nach ein Künstler und vielleicht

Johanns Sohn gewesen ist Er war mit Elisa-

1 beth Geldorp verheirathel. einer Tochter ties

Malers Geldorp Gortzius, die ihm am 3. Mai

i6t6 wid im i7. Oktober i687 je eio Kind ge*

I bar ; bei der Taufe des zweiten stand der Maler

I

Augustin Braun als Fatbe.

Rospatt, Johann Joseph, war Bndi«

drucker und Xylograph zu Köln, wo er auf

der Marcellenstrasse wohnte; er starb am 8. Okt
i84J, nachdem er das AHer von 7* Jahren er-

reicht hatte

Ich besitze folgende xylographischen Arbeiten

von ihm:

Aruiehc >!' .' iv. liilnhen Dom«, wie er hat »crtlrn

»ollen; nath dum l'lan den ersten I^uniriiiter<<. l'nten

rechts bezeichnet : CÖLLN, L I. KOSPATT. Folio.

Annicht des Kolnjsciieo Dom«, | wie er ist von
der Dörnhof«- o<lerMittac»Mle. Unten Unkt:J.J.ROS-
FATT. Foho.

Ansicht des K«taiiiehcB Dona, [ von den lUr-
gantlMn Flatie, oder von der HoiKenwile. Unten
UalESt J. J. ROSPATT. Folio.

Ansicht den Knlnischen Domfi, von der Aliemt-

<«fe, oder von der Litsche eesehen. l'nten reiht»;

j. 1. KM ).-;i>AT r, i-./.i...

Hi--i ln< ibuiig Uci 1 1 i'-rlii lik.-il (i.xen iler Gel.url

uinl ilrv I luftages det- ciii, vm K ii; welche den

I

9. Juni 1811 in Köln Statt hatte. Cntcn rei ht» die

Bi-zeichnun^r : J. J. |{ospatt »e. (Ju. Holio. Stellt einen

gtuswen V«aUvg dar, wetdier sieb aber den Dumhur

I nach dem Innem des Oones begibt; die einseinca
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<;rti|)ju 11 >Li:ii numcrirt unJ findm untin ihn- Erkl;irun(i;

die üc« lif«ibiing i»t auf der RücUm lU iiidrutkt.

Anticht ile» Ruthhaiurü K> In der Wojil-

eilc. Unten links bi-idchnet : J.J. NO.SI'ATr, 1817,

Gr. Kolio.

Dm MfiMier tu StiMtbttis. Unten r«chl*: COLS-
I. I. ROSPATT. Polio.

Die kirchliche Tmim^Pcicrlichkeitl. 1. K.K.M.lf.
NapoteoB und Louiie in d«r CupoUe dn Louvre zu

PArix am Sten April ISIO. UiHeo fecht*: J. J. Roapstt.

Qu. Folio.

[liiM HKiUri h l! 1\ i»|Mtt ^:iiijiritn h für Jen Vcrl.i;:

litr K' .nun. rsUiti hl ri\.: ''n'ii H ii Ii 1
1 .1 iv lUm>; L'efertiut,

wel* hl- ti^r ihr i: i -ss* A'i^^.ih. "Ii r litliili. Ii l.rj

ihr IM hL'incmti-n Kalt-ndcr *j«.stimni!c . Jic ALulrUvkr-

Mii l ucmcinlich auf schlechtem l-Oschp-ipicT, doch
«urden auch cinii;e auf Schrfih|iajiief ah)j;czocen.

Maria mit dem Jesuakindt- unter rim-in RdJachin
Mixend, rmen steht. S. MARIA., liedr link«: [.J.Riw-

patt ic. Coloniae. 12'. Fn ixt die AliliiUlun;; «lex »undrr-

Ihllifcii UarubiktM in der Maria-Abiua-KapeUc.

Rost, Thomas, Steinmei» aus Kttnigs-

wintcr, daher in einigen Urktinden ..THomas

Rost van Wyniereo" genannt, kommt auch als

„meitter Thomas Raste" vor. Er war mit

Dcdericlia verheirathet um! wohnte auf ikrKc'kc

der Schoiriingsgasse (Schrb. n. 87) Am is. Mai

i44S hatte er das Harn gdoaifi^ und am i7. Nov.

l47a lässt er sich, nach dem Tode seiner Frau

„van maiht de-! vermechenisse tusschen emc

ind üederichcu, wilnc syme eligem wyve, ge-

machte allein an dasselbe schreiben und ver-

macht e«? im nächstfolgenden Srhreinsnottim

„na syme doide Jobao, syme naturlichen soene,

van Catbryngin van Elvcrfelde, syore matdt

seligen. gesrh.ifTcn". Er ist der „ Meister Thomas

Raste, der steyiunetzer", welcher iro Jahre i454

bei den Neubauten an der Laurenzldrche hier

betdiflftigt war. Die betreffenden Stellen aus

einem allen handschriftlichen liilchlein „Van

der kyrchen zo sent Laurentius" habe ich im

>K4)n. Domb1att€ (Nr. i53 tt. i36 von lS$6)

mitgetheilt.

Im Jahre i46o nennen die Kathsherrenver-

zeiehniiM Thomas Rost als den Eiwlblten der

StaDmetsenzunft.

Rotier von Köln, der Baomeisler der

r'aniii(.'iHT Kiiclieii. .Xm .\-isnussc der Vssel

in den Zuydersec, auf des Flusses linkem Ufer

liegt stattlich ausgebreitet die einst sehr be-

deutende niederländische Handelsstadt Campen.

EHe Zeit ihrer höchsten Blüthe fallt in das

Mittelalter; sie stellte im Jahre i363 eine zahl-

reiche Flotte, als die Hansestädte gegen OUe-
marlc Krieg führten, und ihre Kaufherren er-

Rotier von KCtn. 736

warben sich schltabare Handelsprivilegicn in

den nordischen Reichen. Von jener Zeit des

,

Aufschwunges Icgcit auch mehrere aichitek-

I

tOMSch« Werke Zeugnis« ab. Die Entstebong

des Rathhatiscs wir 1 inV XTV. Jahrh. gesetzt,

i

und die Reisenden vergessen nicht die alter-

I
thOmliche Kunst und Pracht, welche sie in der

Bcr.-^thüngskarnmP: (l.iselljst .ing;-ltorTfii. Be-

sonders aber ist die Erbauung zweier neuer

grosserKirchen hervorsuheben, womit die glück-

liche Stadt ihren dankbaren Frommsinn kun l-

gab. Rath und Schöff'-i; si hlossen im Jahr

t369 mit dem erwählten Baukunstter den Ver-

trag ab^ «onadi in der „Bovenstad" eine nach

dem h. l'i^rhof Nikolaus, in der „Buitenslad"

1 die andere, nach der b. Jungfrau benannte

I

neue Kirche au%eföhrt werden rallte. Die

Kunstgeschichte hat in ihren Forschungen

diese Kirchen nicht unbeachtet gelassen: wir

vernehmen von Boisserfe (•Gncbichte des

Domes von Köln« 2. Ausg., S. 21), <iass bei

Jlt let7t'j;enannten, dt-r ^T.irienktrche, der Plan

des Kolner 1Jomes benutzt worden sei. (?> „Ich

I

verdanke", sagt er, „diese Nachricht einem zu-

verlässigen Kunstfreunde, F. Volten in .Aachen,

welcher eine Zeit lang in Campen und mehrere

Jahre in Köln wohnte.** Wir erfthren aber noch

ein Mehreres. Auch den Baumeister nennt uns

j

Boisscr6e, mit Bezugnahme auf die »llistoria

1 episcopatus Daventriensi% p. 112, in aHist.

episcop.iuiuni Foederati Belgü« tom. II; sein

Name soll „Meister Johann von Köln" gewesen

i sein, und der Autor durße kein Bedenken

I

tragen, diesem Meister Johann, auf solche Aus-

sat;i'n hin, cinL' Stelle ir. <'en uVruluirhicn von

koln. Künstlern« einzuräumen. Inzwischen er-

hält die Sadte hinsSchtlich der PersoiKnfnige

eine veränderte Gestalt durch die sehr schätz-

baren Mittheilungod, welche mir von einem

bewahrten und verdienten Geschichtsforscher

/tigekommen. Herr D. L. Tross in Hamm nSm«

I

lieh, genau vertraut mit dem reiclien r'ampener

I

Archive, hatte die Freundlichkeit, mir eine

' diplomatisch-treue Abschrift des noch gegen-

wärtig an Ort und Stelle erhaltenen Original-

: Kontraktes vom Jahre i369, betreffend den

' Kirchenbau in Campen, zu besorgen. Der für

' die Ausfdhning erkorene Werkmeister tritt hier

vor uns hin, und zwar keineswegs in Person

eines Meisters Johann, sondern mit ganz anderem

Namen. Meister Roigher von Köln hat er ge-

. heissen. Der Vertrag lautet wie folgt:
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I

„Wi Sccpea en raet in Cimpen Uotn koiit aUrn

lu'lcn in <le*rn britv«-, <l,it wi •intfiiiighi-ii heltUin

iBcyati-r Kut^jhcr van Cokn tot ccncn »»Tcrnryitcr

ante Njrciae» kerko ende onser Vrouwcn kcrkc onu-r

MMt 4c the feyii<^mc i-ntjc to bcrichtt n in der incystcr

vorme en c*voeghe io aliliMd«ne vgrwordrn. Int

tente toe mI hy dk«« Jaert heMwit oj» piis(-li<-n

chtiiCli pODt deync nlitulk«'« pa>*tn<>ntit, (tut mm brucl

cn bicr mede mach cocpm in (.ampcn, dar de kcn

-

mrj-stcr van «ante Nyclaec kerken de hdftc van bv-

taJen zullen cn dw th« gevCB «HCR «MHlea, rti dit-

ander helfle de kercoieyster van on*er Vrouwen hrrkm.
en dar tho n* dien wand«*. De wUe beydi.' de

kerken vom. niet voibraicbt ««rde by synen lyv«,

aoe aoblm hen d« iMiCiimjnler der kerben, de nie!

vQltincht en vm», alle Jure nien de achtien pont ende
se«en eilen wände*. Dnitho ml by h^ben dnghelu
alm vok Isen*, nen «enigben «>enen kmipen
Chevet, wuobtt mm opm werk heft, el ay dar
boven oll dar bulen. Mer wert aake, dat bcyde de
kerke von. open werk badden, aoe waaiwer dot ybcvcle,

•oe aoM« de eene kerke dät loen b«ir nien an di-

ander koke de ander helfke, doch eiat aliio te vei-

tane, dat by mer ecM knapen loen hebben •»).

Voitnicr aal hy hebbatk, oft by «Hl, den tbom, dar

mesnter Henaan nppe placb wooen, abe tot ayna

advca wonliyhe, mer mel voit te vcrbiqnae, ende hy

mach de hoMede by omer Vwuwen kerke braben,

ten wäre dat men de oerbem wolde ler kerben bebocf.

•o aoldf-n.- hrnt jailiai op paeaeben dar vorre t*.

mebSä. gj. paymcnl* wen. Vartmer tal by schohry
weiien en van allen andetn diemte der atal cn vur

wake. Sn alle deae pnnlen anllen doyren tot incy«ter

Rotgliorü lyvf. Sonder aiKhelUt. In oetkond« dea
br'ivh l)f>M'ghe1t niPt onnpf «at sewi. Gi*s»evMi Itit

jacr on> In r> n 1300 nifghin cn tscstich."

Ferner criahre ich von Herrn D. 'fross, dass

Meister Ro%her schon im Jahre i363 im Bürger-

biiche von Campen vorkommt, und zwar mit

der Bezdchnung: „Rotgher Micheclszoon van

Colen". Wdte« Nachrichten iib«r ihn hat man

in Campen nicht aufgefunden.

Hier erlaube ich mir mm rinc Ver:mithuni,'

au!>2usprechen, die sich aut den Zusatz„Michccis-

coon" stfitzt. Es könnte wobt nicht ohne 6e-

rlentiinj: gewesen sein, da-s mrin sich rte^ N'.iters

des Künstlers erinnern wollte, Rotgher selbst

modite wohl bei »einerNiederlassung tn Campen
zu seiner eigenen Empfehlung die Angabe ge-

macht haben. Genau in denselben Jahren, wo
wir den Meister Rotgher von Köln in Campen
finden, erscheint in Kölner Urkunden ein „Petrus

filius magistri Mii uru lis tnigistri fabrice eci lesie

Coloniensis". I-ahne [»liiplomat Beiträge« S. zS

und 79) brachte die erste Mittbeilung über den

Kölner Dnmb.tt:meis-tfr Michael, ilfii fr dun li

ein Schrcinsnotum vom i7. Januar i368, be-

treflend seinen Sohn Peter mit obiger Reseich-

nung, kennen lernte. F,s liegt gewiss sehr nahe

und hat viele Gründe der Wahrscheinlichkeit

Air «idi, wenn man den Carap«ner Kirchen

-

baumeitter „Rot^ier Micheelszoon van Colen**

Hct I«: lUlabdie Ktn«tl«r.

ebenfotts filr einen Sohn unseres Dombatinteisters

Nfirhjel lialtr-n möchte. (Man sebc den Artikel

Johann von Köln.)

Roth, Meinr., ein nichtiger Baumeister, zu-

gleich Hofkammerrathin kurkölnischen Diensten.

Er leitete seit 1 754 den Bau des Briihler Schlosses;

von i759— 1787 kommt er in den »Chur-Cöl-

nischen Hof-Caleudcrn« vor. Nach seiner Zeich-

nang hat F.*J. Roussaux ein Blatt radirt:

Amfcht de» Keaideniacblaaiei zu Bona, mit der
Schrill: 1« Nonvelle Realdence de Bonn du cAtd de
la Ville «eJim le Dc-sufn >!• M<iti«icur kolh (.«jnNdller

de la chambie Et architcitr. Uczcichnct unten linkx:

pelnt par f. RfMuaaux; rechia: et mis a l'eau tone

par f: j: Rooiuaux le fils 1777. Mit Dcdikatiun an
den Kurfürsten, (ju. Ffiliii.

V;;I. Cuiliit •(;< ».-hfi hec c!< % B:ir<Hk»tylc« und de«
Rokoko in r>.-ut»i hl ui.i. iHs<) .v 3'>£. Dohme-Rflek-
Warth «na« .Sthl"«» in lU iKI-. Aufnalioicu.

Roth«-, Fi-aii/. Joscpli, Unfln-imeis-ter

des Kurfürsten Clerot:n$ August von Köln, von

dem Füxsli (»Künstl.-Lex.« Ports. 8. i36s), mit

Bezugnahme auf das Krönungs-Diarium Kaiser

Karls VIL, das 1 742 zu Frankfurt a. M. erschien,

berichtet, dass er nebst seinem Soboe (vielleicht

dem vorgenannten Heinrich Roth) sich hn Gc«
folge seines Herrn bei der Kaiserkrönniig au

Fiankfurt im Jahre i742 befand.

Kothenberg, Maler, wurde am «. Juni

i72S bei der hiesigen Zunft aufgenommen. Er

wird der Mr. Job. WHh. Roptenberg, Maler in

der Weingart-sgasse, sein, tier iT.v' bei der

Sf harfenliöverschen Mariaoischen Bruderschaft

Luigeschrieben wtirde.

Koussaux, Franz, Maler und Kadirer,

lebte vm i777 in der knrkölnischen Residein-

Stadt Bonn; auf folgenden Rläitern ist er genannt:

l.in«-n<lii' de la Ki sidcmc de S. A. Ii. de ( olonnc

a Bonn Ic 15 Janv. a hcurc du malin dti cotte du
jaidin 1777. l'nti'ti recht»' F. R'iiuisitiix f<-cit et pin-

Qu. 40.

I,inx<-nlie de l.i Kesidcnc- de .S .\ K di' l'olotfne

a Komi le IS Janv, 1777 a 6 hi iire du niatin ini.'i au
prospeclivi- du luittc de PopiM-lstorf et ca facattt* da
1 otit <ie la ville. Unten recht»: F. Rouiaaax fpcit ift

piin. IJil. 4".

l.inscnilic de la Kcjtldi nce d<- .S .\; F, de t'«lo(;n<"

a Bunn du cottc du vicux battimcnt de la rue de
Tummdplaa. t'nlen rüchla: V: RowMaua. feciu (ju.4'<t

Fr. Jak. Roussaux, sein Sohn, radirte nach iiiiu:

Das Ki <.iden^s« liliivx tu Homt. Nach iler /Weh-
nunir di-s llodiaurneisicr» Mrlnrich Roth Remall vo»
I'. Kousiiau-X. (Siehe Koth.t

l.i Novelle Ki sidenci dl- Monn de .S. .\. K. K. ile *'n-

liiKiic du C'uttf den Ui'ciilrcbi l'nl«;« link«: 1. Ktuw-

anic pinMt.i wcbl«: j: Rouaiaux: fecit. Qa. Folio.
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Roussaux, Franz Jakob, hat ver-

schiedene Radirungen tinQs M^tständi^ thcilt

nach Gemäldeo tdum voi]geDaimten Viters lus*

geführt:

la Nouvf Iii- Ki-idencc di- Bunn du CVit - ilu jat-

diii de S: A: I- ili ' il.'-m u. s. w. 1777. l'ntcn link«:

J:
RouKSJiux ( Ii- ' Folio.

rinurndiv de U RtauJj^nitp de Bonn le 16. Jan:

1777. a ll'/j h; dv soir dtn» la C'avr prcs de ta

gnuKi eacuiOi tombai U» Coniiach et Ecfaa^ baucaup

de Koade. UnMi reditt: Jw: Rouaamui fedt. Qu. 4'

ViK de l'AxtM« de VooMlciieiir L'ArdMxK
IfuiDiilien pro de Bou. ITnien leditt: Jt: Kouamui.
le Fib Sc. Qn. Polio.

Zwei Blatter von Ihm nach F. Rousraax rfehf vor-

stehend bei .Ii. ^i ivi.

Nach seiner Zeichnung wurde ein Bildniss

in Kupfer gestochen:

Juh. Iiuac IkTKh.io» KOni«;t. Pn-tux. Clev.-Mamiacher
R<^t;icr. Calculator &c Ac. licbohrrn in Elberfeld, d.

2 Januar 1755. Bru.Ml>ild in Oval. Gi z. v, J. R«W-
kcau (fiic) Gc«t. von Laurciu 1802. 8".

Er hat auch genult; C Dupuis redirte nach

seinem Bilde:

VaP de le Pontainr, naumlleiiient ^ri^)^-, en Face

de l'holel dc- Ville cn la Rctidcncc de S. A. E. E.

de Culugnc ***. Uotcn Ualu: J. Rausaux p«n)iiit.;

lediti: C DopuH ddincevlt. Qn. Folio.

Rousseau, Peter, Maler, mu- viele

Jahre am Hofe der Kurfürsten von Köln be-

dienstet, wie man aus den von J. P. N. M. Vogel

herausgegebenen «Chur-Cölnischen Hof-Calen-

deni« ersieli^ wo er vom efsten Jahrgänge bis

zum letzten, von i759 i794 unter den Hof-

malern vorkommt. Ich habe emige Landschaften

von ihm getehen, die lüA aber das Mittelnütsrige

nicht erhoben. Dass er mit den beiden vorher-

genannten Künstlern zu derselben Familie ge-

hört, acheint mir unxweiMhaft,

Rudcni^raus, Baumeister um 1211.

Derselbe wird in Ennen's »Geschichte der Stadt

Kdln« genannt Er tritt ab Stifter eines Jahres-

gedächtnis-^es fjr sich un<i seine beiden Frauen

Atiela und Pelronilla auf und scheint Laien-

brader gewesen lu sein. In dem Wcrice »Köln

und seine Bauten« (S. 82) finde ich dem Mei.ster

vermuthungsweise die Anlage der Ecktbürme

von St. Martin zugeschrieben.

Mohr >Dte Kirchen von Kein« S. 167.

R u d o 1 p h i , Joiiann Georg, Maler

und Zeichoer, lebte in der ScblosshUfte des

XVII. Jahrh. Uel)er ^e'ne I.eln'nsumvt.inrle theilt

G. J. Bessen (»Geschichte des Uisthums Pader-

bome II, a43, a44) einiges miu Er war aus

Brakd gebUrtig und etfrente sich der Gunst

des Fürstbischofs Ferdinand von Fürstenberg,

der ihn 2Udchnungen Air die aMonuiueata

Paderbomensia« ferdgen Hess. In verschiedenen

Kirchen des Hochstifts findet man grosse histo-

rische .Mtargemälde von seiner Hand, geschickt

koraponirt und von schöner Färbung, welche

durch die LiQge der Zeit nicht gelitten hat.

Kleine Rilder von ihm sieht man in den Beicht-

stühlen der Universitatskirche zu Paderborn. In

dem Todteniegisier sa Bnltel liest man:

.,30. Aprilis 1693. .il ilt |. Georj; Rudolphi caelfbs,

! insigni« piclor. In ma^iisa gratia fuit apud principe»-"

Icil liabe eine Anzahl von dem Kölner

Kupferstecher Joh. Heinr. I.öffler nach seinen

Zeichnungen ausgeführte Blatter zu nennen, wo-

nach es den Anschein hat, dass er von Zeit su

Zeit auch in Kciln th.'itii,' gewesen.

Fünt i!;.iit.T t'i 'n^L h.- Vursteliuntfcn in *
/u .im: ^;lk;;.:llll-lc^^l luili : a> mit der fclicrwhrifl'.

HKKMANNI. VVKkNEKl i'rineipi» Pnidcntia. Unk«

sitzt der Fürst, Mincr\'a steht vor ihm und rcii ht ihn:

die Hand; recht« tjrr hundertSugitfe Argus al« Hirt,

l'nlen lie*l man links: J. G. Rudolphi delin.; recht*

Löfflrr freit. Hu- Au!... hrif;. II ft. r tIbrig-'-n Hlätti-r

»ind: \" Si-.mtiAc \ .tudiu;;! 111 HKKMANNO
WER.NKliO PRINCIPE. il HERMANM S WKKNT-
Kl 'S Princeps, vitA * cxcmplo subditi^ praeiuccii»-

di IHa CclsiMimi I^ipi« HERMAN.NI VVKRNEid
in Dciitn, A Dei Matrem Devotio. e) HERMANXI
WERNERI Zelnt Religion!» * fidei orthodooiM defett-

dendiie * conacfveiidae. Sie «ind etaiinflicli init den

Nwoeii des Zeidmeft und dce Stechet« venehen, sed

j
haben bucintichai Test auf der Rlleltsdte.

AlleceriKhce Btett: SFBCULUH. VIRGINCM. b
der Hfltae achwefaen Chriatna und Bbrfa; ewei Eni*)

j

halten einen Spiegel, in welchen die unten stehenden

: Jungfrauen hineinblicken. Unten steht: Adducefltnr

I
virBines po«t eam. l'sal. 44. Tiefer links : J. G. Rudolphi

,
delin. ; rechts : Lrtfficr Junior fccit. 4*. Dicxcs hfllwch

auügefahrte Blatt gehflrt zu iSperuluni Virjjinum, Da»

ist, Spiegel der Jun»rfrawen, . . . Durch R. P. F. Stepha-

num Rich.ir;/ S.II ,
ilr.i. t ivti rtiLiiMs. .I. ii im 1-ilrsten-

ihumb Bi i;^ u.l.vc. rn :: «liif.i sli.iuh .Alii. til.^ r;,' Pro-

fesuutn. l i. ttn. '..I 711 (.' ill. t: lu v I ri.'ssem.

I

Anno 1676.1 UewKliistt «lern .\l)te Godelnd llumraci«-

I

b.-ich des Klöstern Altenberg, desMn Wappen snf dem

I
Kiip(er»liche bei^jcfüjft ist.

7.:i .!er Gelojfenheitsüthrift »fatena aiirea iM Vin ti-

dissitno et celsissinio IVincipi Kerdinando K[.i^ 'I'O

Paderbomen«!, S. R. I. Principi Comiti Pj-rm- r.t ü >

etc Dicata a Colle^io et Vnivcrsitate Padet.in.i .

tat! H Jesu In Solennitate Inau^urali. AnnoM.Ix l.M

l. Da» Titelblatt in Folio mit obiKer .SchnÜ in der

Milte; Genien und Wappen bilden die l'mgebuiic.

L'ntcn links: JoanneN Gi nri^lus Rudolphi invenit. ; rechts:

l.ftlTler Juniiir lecit 2—9. Acht »innbildliche Vor-

«tellunj^en mit Genien. Sie sind ohne Uereichnun«; und

m hnicn dii- obere Hillfte von S. 5, 7, 9, 11, 13, 15.

17 vu 19 ein. Dm aelten« Weikchen bat 20 Seiten.

Croiaee Theaeeblatt. Reiche ZtHemnicnatellunc eile-

goriecher Flcmtsi, bcrahmter Theologen tuid andeier

Gelehnen, eile mit Sduifttelcln. an einem Spring-

brunnen, deaaen Spitie eine weibliche Fiffur büdel,

welrhe eiti olTenc» Ruch tnit der Inaclirift: Diaiäle «
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Ml J. Fr. tt. P. F. des Ruelle*. — Geratd Rueickbelf. — Chrlal. Rätter. — Ftaas Rucia. 74t

mt, hUt Uater der Sctale mrdm swri Wappaa-
loliildfiltia vm Gadm cckaHea, auf dem eiaea be-

iladet aidi daa JeaaMeaaeieheB, auf deui andcn da«

Sld^appal van Xdlai daa Vfappta dea Kainjttea

von Kflla Ut In reicher WiafitMaag in dar Ifitta dea

WaiaerbcckcBB befettigt. ZubeideaSeiteii aind SS Lahr-

iltae aa%eaelchDet, bcciuwad Itaika mit: Phyrica»

objectma» MCte mit: Uctap^yticae objectutn. Sowohl

links ab rechta aieht anAen etn junt;rr Mann, ganice

Ftgor, in damaliger Tracht, einen langeai bia auf dea
Boden hcrabhungcndm Zettel bähend, auf den aar

Unken dne Anrede an den Kiuftntea atebt: Sereniat«

ac Kcvsf Princcps MaximitUtne Henrice, aofdem andern

«in Spruch: Fons »apicntiac u. >. w. An ilrm Basiia

Ur.»t man untra: Praeiide R. H. Hcnrico Cupcro t

Sw. Je»u Philonöphi Profesnore Ordinario dcfcndit

Maximiiianus llcnricui« L. Bstro de Weix ex Roe*bcr(jh

Color.iao 166'i. 25. > t. 26 I;.nii.irii. /.n unlerxt f<ilgl

noch <:n:i In, itrr Stlin. iKi ls. hili! mit l.iJi itiKchcr Schrift:

I'liihm<|iMi Kmi rsii I.i i tuti '.i. ^. » . .in wcl. In rii sich

üiiUn Jk- H<-7.'ii liTv.ini; : in ( ii ui^^ Ruil..l|iUi liciincavit,

rf>hts: l.iitil.T liinior t, I .rliti,l.-t. [<..•. . [•'«lio Oa« mir

voriitj;ciiJt: EiiinjiUr isl aui Svitle grclruckt.

Ruelles,
J.

IVanz des, Kupferstecher

zu Köln g^en £nde des XVII. Jahrb. Ich

kenne von ihm ntir ein Blatt;

Dj« « unili-rtli;Uii;r M irit nlillil iti it. t R.itlili.iiu-

k.iiJi ll.- zu Kuln. mit iirr rcbonchril! I<1.(.IN \ (;kA-
TIAK. l'uti n 6 /•ili n Suhrift : Imaeo niir.i. vli.^.i ii. -i. w.

J. Fi.in. ili > Kiii llc-s Ftcit. Kl. 4'. Gehöft üu einer

161*9 li< i I'rti I .A.lslorff zu KJiln igednicktm Jcjuiten-

Kom^ilie •K«gina Gratia« Maria« (von Paul Akr), wo
ea atif der Kehfaeite dea TltdUatlea abgcdniekt lat.

Ruelles, V. F. des, ein sehr unge-

ehiekter kölnischer Kupfentecber, von dem
mir folgende zwei DIättcr bekannt sinfl:

Der h. Rixcliof I.iwlKeru». l'nton »trlil: H. l,VT>-

GERUS Erster .
i:hi>t) ;u MUniter und »mlt. r der

'

Kp\Ti!Tltchen fr« ym Keichi ANli-ycn Wi rdi r usid

Hi lnistadt WcIlIilt bi% ' auf hcutim stunJt Ijcy htmLiii

(»rab mit \ iiOrri Wunder Ä'irhen li-uchtirt H. F. de»

ruelles. fecit. ( 1 K>. 8*.

Titelblatt. Oben hallen z«f 1 Rn|i;el einen Vorhat^
mit der zwOlfxcilijj^en TiteUchrift: ArithmeticHi metho-

dica Joanni.« Ca.Hpaji Solif privik-(rirtcn Rechen Heiiter

dea: H: Rnni. Reichs freyer statt Collen am Rhein u. ». ;

unten eine Landtcbaft, in velcber ein Jiger auf einen
Hirsch zielt. Tiefer «ieht nsdila: P F des Rtellea fe

Co: a«.

Da keines der Blatter eine Jahrsabi -angibt,

so la.sst sich nur [nutlunassHch die Mitte des

XVIII. Jahrh. für des Stechci.s I.ebens/eit an-

nebmeo. Vielleicht war er der Sohn des vor-

bergdiendeo Stedim.

Rueschbeir, Gerard, auchRuesch-
bier und Ruyschber genannt, ein Kölner

Maler, de^st-n Btütliczcit ins vierte und flinftc

Decennium des XIV. Jahrb. CiUt. £r war. mit

Bda verehdicbt Im Jabr« i538 kauften sie von

dem Kölner SchöffenRitterMatthias vomSpi^l

eins von vier in der Scfaildergasse gelegenen

Mausern, nämlich das nach der Tiefe der Strasse

, hin zuletzt folgende, in welchem sie bereits

inietbweise ihren Wohnsitz hatten. Der Preis

I «ar ein Eibcba von 7 Mnk und 6 ScbOlingen.

Sic hteltCTi <5ich jerloch nur bi.^ zum Jahre i348

i im Besitze dieses Eigenthums, wo sie es an die

beiden Sdiwestem Irmengardis und Greta von

Cruychtcn abtraten (Schrb. n. .^4.Vi.

Im Scböffeaschreine iiatten der Maler Gerard

und Fim Bela ii45 ihre teilte Willeiunndnung

1
dabin ausgesprochen, daas dem Ueberlebcnden

von ihnen all ihr BesitzthtiiD aner&llea solle

I

(Schrb. n. 356j.

Bela war die Schwester des Schilderers Engil-

lard: von den beiden Töchtern dei-sclhen erbte

sie i345 die Hälfte von EngiUard's Wohnhaus«

in der SchQdeigasse. Unter Mitwirkung ihres

Manne;» geschah sogleich die Entausserung zu

I

Gunsten Gobels von Barmen (Scbrb. n. las).

Rutger, Christian, Bildhauer, winde

1821 am 12. Januar zu Köln geboren, kam i843

nach München unter Schwanthaler's Leitung und

1 kehrte thm Sommer i845, am GesondheitsrUdC'

sirli'.en, in seine Ileiniath /.uriirk. Kr starb am
' 8. Oktober i846 zu Beosberg bei Köln, wohin

sdoe Eltern ihren Wohnort verlegt hatten, Ver-

j

schiedene seiner Arbeiten sah man bei den Ans-

stdlungen des hiesigen Kansivereins.

Rugia, Franz, ein Maler, dem dieAn-
felndttngen seiner hiesigen Fachgenossen eine

fortgesetzte Wirksamkeit in Köln nicht ge-

statteten. In den Rathsverhandlungen (8s, 68b,

69a) liest man:
„1635 Febr. 5. Franci.icu» Riiti.i h.it an.io

t;i Nrlti-ii, vvvilfii ri' ilir iii;i;< rl,-.lriNl i:; Hr.ili.ilit i;i-lrrnl

' umi dicu-lli. I>i'\ viirnchir.i n kun-H-r.-ii in It:ilii r. und

andemwn i.'_-rul<t, il.i^s er vi rlintti-ntlich 1m -

tcbrn und andt-rer iiun.>.lri und vnsi. iiiliufn ]piol>

»ich submittiren könne, dii . rl.. wuv. m.ili i.imlit d.i-

hin zu dl»poniren, dai» xie ihnen tu dem t.iallfl-

Kenouen utf- und annehmen , .
."

' .\us einer Stelle in den ,\us/.iif:;en aus den

Registraturenbüchern der Maierzunft [»Meister

I der aMköln. Malerschale« S. aas, n. la) vom
I 7. Mai i635 erfahrt man, dass ..seine herlich-

: keit herr burgemeistcr Rottkirchen" sein Gönner

I war und ihn iör sidt beecbxftigte; der Rath

aber liess den Bürgern:eister .lulTordern, den

fremden Maler keinen Diensten behalten,

sonder von sich ab» und bin wdssen in wollen*.

Im August wandte sieb Rqgb nochmals an den

84*
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743 Fr. Rurabcll. — Wiib. Runckcl. — Heinr. R

Rath and erlangte in der Sitzuog vom i7. den

Hesclilnss, ,,dass supplicant zum probstück ad-

raittirt sein soll" (Rpr. 83, 489 a, b). In die

Zunfifegister ist er jedoch nicht aulgeiionunen

worden, was seinen btldigen Abtqg von Köln

erkennen iKssL

Rumbell, Franz, Bildhaner uro i797.

Das in diesem jahie erschienene »Verzeichnus

der Stadt-Kölnischen Einwohner« (S. 28) nennt

ihn als Bewohner des Hauses Nr. 811 in der

„Spielmansgasse" mit dem Bemerlcen: „arbeitet

in Gips-Figuren."

Runckel, Wilhelm, Kalligraph, über

den eine handschriftliche Notiz des Kanoniiius

von üüliingen folgendes berichtet:

„W. R., Si hrrilimi-iMlfT vi)r tl«-n Aitguctinem, ge-

hOtHg «IM Hemmerkh am Vorgebiigc, Weil er mit«-

«achwn imd inflihig war» tein Srod mit cewolmllelier

Afbeit m wnitaieii, ao null« «Icli di« 2am-Plttsiache

Ftmilie iipiiipr an imd iieaa ihn in der Srliieiblnniit

untcrrich!i n unrir. er es weit gi tiracht hat. Von ihm

lH-«ti-hl iiliv kjlti4;r3pln»ch<-i> Kunntwcrk cüic Abschrift

il.T Von i\fT KeltenVhen Ke»,«inmeiteB geitealoeiaclicf)

Wcike in viir Kol.-Bandfn."

Ueber die Lebenszeit ist nichts bemerkt, docli

scheint es wohl, dass Runckd kn XVin. Jabrh.

gelebt habe.

Kuschoff, Heinrich, Glasmaler zu

Küln, uni r7i9. Gemäss einer Notiz in Denoel's

handacbriftlichem Nachlassewar atifeinerScheibe,

von einem Klosterfenster herrührend, za lesen:

..Mi'isler Menricuit KusthoH Hürjjcr und (fli|j«»rrelicr

<li«»»er heiligen Freyeo Rdcha Stadt Collen am Khcin
undtdie viell Elirnndt TUeentreiche Praw Itaria Cathaifau

NiF<lrlkt-n^ u<'nannJt Ru«i hoff» FIü ffuth 1729."

Die Scheibe ist in der Folge in's städtische

Musetim gekommen.

Rutger, Johann, „bordurwerker und

sydensticker, welcher sein handwerk anderfswo

gelernet," bittet am 3. Mai 1616 den Rath um
r,ew,ihrnr,L; de« nürgritef Iite- Hd. (>'. '^'^b der

Rathsverhandlungen). Die Zunftgenossen setzten

ihm jedoch Schwierigkeiten entgegen, wodurch

noch einige andere Eintragungen in die Pro-

tokolle veranlasst wurden.

R II t g e r , Meister. Nach MeisterJohanna

Tode erscheint i33i Meister Rin-er nh d^f

vieile in der Reihenfolge der Kölner iJonibau-

meister. Weder seine Abstammung noch seine

uachoff. — Joh. Rutger. — M«i«ter Rutger. 744

\
Herkunft sind bekannt Mit Lya.') der Wittwe

de-i Johann genannt Parde, Ii U er sieb vL-rmählt,

. anscheinend erst naclidem ihm das Dombau-

meuter*Amt übertragen war, denn im Juli des-

selben Jahres finden sich die gegenseitigen

Schenkungen der beiden Ehegatten beurkundet.

I Lya bewilligte ihm das Miteigenthum zweier

in der Trankgasse Rheinwärti neben dem Hanse

Schiderich gelegenen, ihr zugehörigen Häuser,

, so dass dem Letztlebenden der Alleinbesiu

[ gesichert wurde;, und Meister Rutger erwiderte

die Grossmuth seiner Frau durch eine Ver-

fügung /.u ihren Gunsten über alles, was er an

beweglichem und unbeweglichem Gute zu der

Zeit besass oder in der Zukunft noch erwerben

würfle. Bild n.iih vollzof^ener Ehe, noch in

demselben Jahre, dehnte Lya, die, wie es scheint,

das grossere VermcSgen btänss, die ihrem Manne
geniniiite Schenkung auf alle iluc bewegliche

I und unbewegliche, gegenwärtige und zukünftige

I

Habe aus, nnr mit dem Vorbehalte, dass ihr

die Macht verbleibe, nach Willkür Uber 100 Mark

zu verftigcn, und d,'!<-s Williehn. i'ir naher An-

verwandter, nach ihrem und Meister Kutger'^^

Tode von den beiden Hiosem eine Jahresrenie

^

von 3 Mark be/.ielien solle.

äehr kurz war die Dauer des Ehebündnisses,

sehr kurz nur Rutger's Bera( das erhabene

Bauwerk des Domes zu leiten. Schon im Jahre
' l333 sah sich I.y.i kinderlos in den Wittwen-

, stand zurückversetzt. Am 18. Oktober kaufen

die beiden Priester Heinrieh, Sohn des Reyn-

berttis. und Godcfrii'!, Pfirrcr ^ii Iloyldin (Hilden)

1 und Vorsänger im Dome zu Köln, von ihr die

j
beiden Hlnser in der Trankgasse, die nunmehr

mit der Benennung „Meyrheyme" vorkommen.

Wahrscheinlich hatte Riitgcr hier den Umbau
in ein grossesllausvurgenommen (Schrb.n. sjS).

Schon vorher hatte Lya, durch eine Beurkundung

im Vermächtnissbit-he des SehütTenschretn?.

ihren ganzen Nachlass dem Vikaruis beim Dom-
stilte, Arnold von Wevilkoven angewiesen (Schrb.

n. 355). Sie lebte nur noi 'i knr/,c Zeit, denn

i335 war Wilhelm im Genüsse der ihm ftir

I

Rutger's und Lyas Todes&ll vorbehaltenen

Rente von 3 Mark, welche die Priester Heinrich

und Godefrid, um ihre Bentzuqg in der Trank-

'1 In ilen »Diplomiit. Bi itr-ini-nr ( S. 24 u. 80, HI 1

i ih.ili Uiiiyrr'N Trau »toi» den IS'ainrn „Lvn.i" (Klisa-

fx tio. Dl. si. fion IVkunditn, in wetchrn »k- vurkummt,
' iichrRili«n hini;<^n fllN-rrinKtiniinend „Lya". MpiIp

I
in 'Bonner JahriiOclMT« 14, S. 128—129.
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Takei, 17.

Cftn K/mtSAi, et n»ö» l!» iff«" '"'^

liutmajU^rj na fk.li vft^ fMi •> U.

'.Vir n*]» nUiM. mt' /nfn«, /rnf

,

ftwf«» fvJ V»M» fcl^ 'imt mrtr /rm

IW^ lAlMI IJtntI rlfr^jrmrtt»; tt »»t.

TV&r« f«»t Mfwiuiit Jff»iw f» ii.nuntvr amv\s

Fr avnM ^' fim(H> '«^«1 rl, tum Ifirrt tm*fr

4
Joh. Sadeler: Bildniss des Herdesian.

tDrvsdfn, K^}. Kii|ilrri>ti> h-Kaliinit.j
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745 Rüther. — Rats. — Kaspar Ruls. —

gasse davon zu befreien, mittels Ankaufe von

ihm an sich brachten fSchrb. n. 12S).

Hei Rvitger's raschem Verschwinden von dem
Dombaumeisterthura und dem bald gefolgten

Tode seiner Frau, die bereits eine frtihere Ehe
durchleb! hzne. will es scheinen, da'^s Beide in

vorgerückten Jahren gestanden, als ihre Heirath

au Stande lt«n. Leider sind die Nachrichten

Aber ihn so kätgUdi, dass sich für die Kon-

jektur, ob er nicht etwa jener Rutger sei, den

wir bei dem Dombauroeister Arnold unter den

Kindern der Vridcsvindis i3o5 kennen lernten,

keine hinreichenden StUtspunkte darhieten.

Rutger, em Reiner Maler aus den ersten

I")c<cnnicii il<.-s XV. f-ihrh. Das Kiiuigf, w.k

die Schreinsbücher von ihm melden, ist, dass

er am 8. Deiember t4so dem Schöflenschretne

die Ictztwillige Verfugung überbrachte, welche

er mit Sojjhia, seiner damals verstorbenen l-rau,

in einem wechselseitigen Testamente festgestellt

hatte (Schrb. n. 356).

RutZ, Kupferstecher zu Köln um die Mitte

des XVII. Jahrh. Seinen Namen tragt ein

kleines Blatt:

Dt-r Ii. AiHu». iljDi MimIcII «;i!»it Kirtix- iMlU-nil.

im HintrrKrundc die Kirihi-n von St, tJereon und
.St. C.eoiK in Ktün. In der HAhc »toht: S. ANMJ II.

AHcrill l )> t iiI.iiN 4. I),H. CVIcb.; unten 4 la-

tviniat hl- Vitv: Puntiticum «pvculum, u. •. w. Ti«(<:r

dieBeteichiiui«: RiHtiaCVMIn.;AunolMO Dcd. Kl. 8*.

KutZ, (Rutus), Kaspar, Malerund

Knnatverteger, liess sich im Jahre tS69 so Kftln

nieder. Er veranlasste folgende Eintragur^ in

die Kath.sVerhandlungen (2S, 94b}:

„15^9 Ahu. 31. JafpM: Rins, mlter. Jafpara Rots
vtm M«cbclen im uf Msyn upplkiraa eriaabl. in dküter

•tadt XU womai, sich crborlicli und fromblicb nach
dicaaer atadt acdnuag me clage au verlmHen and meh
mit dem maleMuiipt stt vergleicheii."

Kr wird der Maler „Cifpar Kciuh"sein, den

dn bis ins XVI. JahrL zurückführendes altes

Malerregister nennt; doch fcommt daselbst bald

hinterher auch ein „Cafpar Ruips" vor.

i577 erschien zu Köln in seinem ^'erl.lL';c

das Abrah.im de Bruyn'stiic i rachtenbuch »Diver-

sarum gentium arroatura equestris«, ein ge>

schätztes Kupferwerk, iiher iie<;s»n Einleitung

er sich «Jaspar kulus .Mechliniensis" nennt.

Nagler (•Kiinsll.-Lex.« XIV, 9o) gibt noch fol-

t.:cnilc ,'WLi Bl.ltter mit .seinem Namen an:

IHc Kuhc auf dci- Flucht nach Egypten. Nach
t, Raroccio. Caxpn Rntj «xcud.

an der Rye, — Johann Sadelrr. 746

l Da« Ah^ilmaM de« Herrn. LIvin« fortivrtanufc

Jn. '' ivp K' : \r 1582. (.i.pic n.v Ii (".:rti, ("ur(.

Vielleicht war der vorgenannte Kutz von

1 6So ein Nachltomme von ihm.

1

Kyc, Egbert van der, Zeichner und

,

Maler, der um i578 gelebt hat. Er lieferte

I

Zeichntmgen zu dem Braun'schen Stxdtehuche,

und hieraus möihtL- N":iglcr 1 .iKuu-iti.-I.i.-\.« XIV^

. U2| folgern, dass er zur Zeit von dessen Kr-

1 scheinen sich in Köln aufgehalten habe Da

I

sich im Uebrigen keine Spuren von einer

hiesipcTi AVirksainkcit ilicscs Künstlers vorfinden,

I so durfte vicluieltr auzunehmen sein, dass der-

I aellM, wie manche andere (Ur jenes Werk be- 1

schäftigte Zeichner, jene StXdteansicbteD WJT

:
hierher eingesandt habe.

Sadeler, Johann, berühtuter Kupfer-

stecher, der ältere Bruder des Raphael und

Egidius Sadeler, hat, wie diese, mit dem besten

Erfolge die Kunst des Grabstichels in Bild-

I

nissen, ^geschichtlichen Vorstellungen und Land-

scliaften au^n;eiibt. Er wiri'e i55o zu Brüssel

geboren, brachte sein Leben abwechselnd in

I seänem Vaterbnde sowie m mehreren Haupt-

.•tiidten DL'UtsLhl.mdN im'! Tt.ilitfn.<; zu, nämlich

in Antwerpen, Köln, Frankfurt a. M., München,

I Verona, Rom and Venedigs und starb 1600 in

Itt/tirer Stadt. Sandrart l»T. Acad.« eilten

Bandes, Tb. II, 355) erzählt von ihm:

I
„.M'inf «-inMiilkcit Ix-fiindr »ich %» iCro»x, diw», »in

i-r ein»ti.'n« vnn Anturf mu hi-r Oilln Ken iioit, er uleii h,

«o Said er nur in der Herben^ nit-ilenitien können,

mit seinem K ii|r<-r:'lait it; n.iLh.'.i" hü&ten Tist h

heran.-« i;ewi»L;;:, und i%;t d.. lu Siii In 1 lUrubi-r kuinnien,

Iii :, aluo \'i>i und nach iler M.ihlzeit fiingearlH-ilet

:

In »riiii lillem f ViIln ni.irhte er viel nach Crispini V(Mi

I
de l';ias Invi ntimr n, und weil er imnierxu nach

^rriMiScrni )\uhiii uiitl Nullen ;;ctrathtct. int er zu

Schitf nacher Krankfurt atjurfahren. da er dann auf

detii N.»chrn unter dem mit »einen l'amcraden i;e-

ftihrlen DifiuriS, <lax Kupfer alieieil .mt Ii r Knien

linen, und die Unit auf der .Nasen »teikeri -^ehabl,

uml .lUo s(cti4;s fort und fw. - ailK-itet."

Sein Aufenthalt in Köln fallt in ilic J.ihre

i5So— iS87; aus dieser Periode besitze ich

. folgende BiAtter von ihm:

Der ApuKCel Petn», dunli einen Engel aus dem
Kerker befreit. M. D. v»<< inuiS. Sadeler fc. Coloniac.

1580. Unter dem Uildrande 1 Zeile lI^jBlwIaehrift:

ANC.KI.V.S DSI u. !.. w. Folio.

Dieselbe V<ir»tellHnt;, kleiner. 1580 S^ih ler »i

-

Culoniac. Kl. l-'uUo. ^>patc^e Abdrücke luibea die

1 Adxcaae: In Baaaano per U tteTiiondini.
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747 Johann Sad«ler. 748

In denndben J«hre gab er ia Köln do
Blatt seines Bruders lUpbad, der ibn bteilier

begleitet hatte, heraus:

Die VeriiOm%une Maril, in der HShe der Mmn-
üiche Vater v..n Fjijrt lsi ha«tH umgeben. Unten die

2xciligc Schrift: Opus quod iU Mde Virgims Deiparae

AnwMiidaHte CoUe^ Romnni mdelntis lESV. Fittde-

ficiM ZuecartM S. Angdi in Vado ad flfpas manil
perfecit aeneis tabelUs cxpruwiim. Joannes Nadeler:

excud: Coloniae Agripp: A. D. CIO CILXXX. Daneben
rechU: Raphael, wdeicr i Molpat |

Aeintii auac. 19.

ür. Qu. Folio.

Der Murd der unvi huldi^'i n Kinder. D. Vo», invent:

Jojm. Sadler. fe» it iv,l ni.v 1581 Tiefer 2 Zeilen

Schrift: Merode» viilin> r. \ «. I'olio.

Der Aufruhr ge>£cn Faului zu Jeru«alctn i'Kap. 23

der Apcrttelffejthichtc). Merlin, de vo» in^i n: [ Sjcil. r

fecit A excud Coloniae atrripp: IS. 81. Tu u r 'i Zeilen

Sciuift; Et csm ma^a^ u. v. Koiio

Jena witer den .Schriftgdeltftea im Tempel- M. de

«OB inaaitor J Sadler icalpdt CoUoaiae. M. D. I.XXXII.

Umeo 3 Zeücn Sdirift: Jeana annor. u. w. Kl. 4«.

Die Jttdeo, wie tie den HeiLtnd «teini^cn wolk-n.

Joan. Sadler. tcalptit. et excud. Culoniae Agripp:

1582. D. V(i» invcntor. Tiefer die Schrift: ludaei,

CHRI.STVM. u. ». w, Folio.

Die Heim«ULhung ; Maria und Klw.il.i tli iutt;iräin.ii

»ich, und recht» beim Ei :« i: t;t <lri (;< li.Siide« be-

(;tü**en «ick (oteph und li.in.is. Mjrim de vos

inucntor. |<Mn!i. .Sitdler fi . il < nl .ni ir. 1582. Cum
((ratia et pnuilt: S. C. M. Tiefer 2 /«lien Schrift:

Ilaria intrauit u. s. w. 4*'.

Police von 4 BUttcni: Die Ta4;esteiten. Nach
Theodor ßaemard genannt Barentnen. Auf dem
ernten, den MorRen vorstellend, »chwebt ttber einer

Landschaft „AVRORA", die dQ»tem Wolken zer-

tiR-ilend. In der Milte steht: Cum gratia et priuil:

S. C. M.; reclita: Theodor«» baemard; inuent Tiefer

folgen in 38|mlten 6 lateiniacbe Vene: Noctcm Aaran
filgiat u.a.w.; dvonlcraiditin der Uitte : Joiiann: MMMcr.

calpalt Coloniae M.D.UXXIL Qa.4«. Sinmiifcfce

4 Butler liabea unten 6 Vene, aber nur bei» etaten

ist dem Namen de» Stecher» die Ortsangabe beigefüjft.

Bildniu de« KurfQrtten Gebhard Truchaes.^ von
K' ln, lltuvtliili) ir: .lirivii-rti-l r.;i, Ii iijibc-

i.li-' kt' UL IJaujit'- d- r kurlut«tlh hl. llL-rnu iinkr.i^;rn be-

ili". k! die .Schiil;i i:i n.is h; m Ii. im: [in.) im h<ine

Uialt bildet ein Dcnkin-il ri r. i. ti. r /, :s;iii,im -.«i. Itang,

dc»M-n Mitte das BiUIrii^'. m i .-n tu iiiMs-i n Mi .l.dllon

mit zierlicher F-infaiwuiiK aiiK t Jlist- uml tSlii:::> ^'. iriden

nebst KnKelkOpfchen einnimmt; es hat ir, M ir,;'.keln

die l'michnft: (ii bhaidun dci i^tatia arcbicpiMopiu
t'oloniiii ;iiin i i-leetor muri Rum: imp: per Ilal:

anhican: U'estph; et An{;a: dvx etc. L'eber dem Me-
daillon der Wahlspruch: Koniludo Mea Dominus,
n.irülw-r da« Wappen mit rvri Kähnen, der<m herab-

hanj;ende ZIpfil zwei fie'l'UJelle ttenien hallen. Vier

Minoer mit Büchern uder Tafeln, die Evannelt'.teri

vi»rslellt'ii(l, »iljten hi*'r zu *lfn S*'ilfn. Auf <lem Sim^e
III Oberst link« ein Adler, rei ht» ein l-'n^el, ak Attri-

bute zweiiT Kvani;eli*ten. D.is Hildnis^-.Meilaillon bH
r«iM:h< n zwei katnlelirti- l*l< ili r (;> slflll, iii lien denen
zwei ur^'^en- jjerKiuelte (jinien an l.iritfen Sthniirea

Obsigewinde haiti'n. Der l'nicnatz hat auf «incf Tafel

die Imdiriit:

Frincipem quo Klieatia. «luo

•ancta gaude^
Hagmnimum. ccce, refeit llbi

paraa taiNdla Gcfahaidum.

Zu den Seilen du- Attribute der beiden andern Evan^je-
hitcn: Stier und I.otse. Gr. FoUo. H. 14*^ Z.. br.
10* Z. bix an den Plaitenjund. Der Nunc Sulcfer^
fehlt, doch Jat daa Blatt anveittai^g von ikm. Ick
leinte dn Samplur kcMiea, dem ^ alt Tanten gt-
diuckler EHaia des Kuifinten nqgeUdit «nr, am
ScUuiae datirt: „GKuekABa in vnaer Statt BoiiBt den
16. Jaonaril, Ala nun adUet nach der CMbvt fonen
Ikbca HERREK vad ScUlgxnacken JHESV Ckriati,

Tanwut, ftnfliMndeit, Achtuig «nd drqr Juhr.**

Ich beaiiae dieaca Hatt auch in eineiB «tMniyieh
vnaadeiten Zatnnde. Die Jllr den Kopf hcalüunite
faumate Rundiuv dea BiMniaimedaillona iat hier, durch
Verdeckung. raibedruckt gebUehcn und dann ein andere:»

Bildnis« d«Me]ben KurfOtWen von gleicher GrCtase auf-

geklebt worden, welche» denselben mit geistlichem

Barett und in schwarzscidener Kleidung darstellt. F.»

scheint ebenfall» von Johann Sadeler heriurühri n

Im Jahre 1583 hat Gebhard Truchses» sich nm
Agnes Vun M.ir.sf-ld vcin^ihlt ur.ii i{i:\ii<i^ Etr.st von
Bayern. BischuJ vüj> Fui&iti^ mid LüUit:!i, wunie nt\

»eine Stelle zum Kurfür<t-Erzbi»chof von Köln erwihlt.

Johann Sadeter's Eigenbildniss. Brustbüd nach links

in Oval. Rechts steht in der Hflhe: AF.TATIS
.SVAF. 31. rnler dem 0\tiI : lOAXX. SADLEK
FECIT COLONIAE. MDLXX.VII, H.2»i,Z., br. 3*f|Z.
da« Oval. Aenaaent «eilen und unbctcbriebcn.

Der Heiland suriachen den beiden Schlchem am
Kreuze, M. D. VOS nwentar J Sadler. acnlp: Colon:

I

Agrip: cum grat: et Friui«; tiefer 3 Zeilen Sciuift: In
' hoc enim u. s. w. Folio.

Die Riicht der h. Familie nach Egypten. L'nten

links : MERTIN. de vos innen: : tiefer 2 Zeilen Schrift

:

Suige, & accipe u. ». w. ; darunter: Joan: sadeler sc hulp-

sil Coloni.i!-. 4".

Der h. Hieronymu» in ti.-cr l^indxchafl. J Sadler
excudit. Coluniae. Hieron>Tni muciani inven: : tiefer

eine Zeile Schrift: yVI AVTEM U. «. w. Fobo.

Der leidende Heiland l'EccO homol). D. alonpellua
As cu> J. «adeler fe. IS«.

Wdiw de« Phaipp CiKU voo SdnipCnwlein.

Daa Wappen desselben. Dieae 8 BUtter aind l>e^

feichnet: 1537. Jo.in: Sadel: und koonMO in den
iieiden Ausgaben «on MattMua Quad'a •finrapne de-

. scriptio. vor. (Siehe vorhin bei dieaem.)

I

Da» grosse Wolff-Metti rnit h'-> fi'' U'.iiijirn. als

' Bibliothekzeichen in Koliaritin v.n k. 'innn :.d I int^n

I

recht«: Jounn: SadeU r fi i it in i. r n: 4 /. il. ii loH.AN
I ADOLI'H FRRVUERR VVi>U i MK I IbK.ML il m

(irjcht. Raed, Vurst, 1-angcnaw. Strauweilcr, Herr zu
' Liblar, Odenthal. Flehingi'ii. Riim: Kay. Mayt R;>th,

Chur. l Vilnisch« vnd t'hur. ll.iyt'ri«cher GehaiiiM : K;uh,

Canimcrer Chur C^lnischer Hofmarsrhal, Vnd .Amt-

matin zu l.< i henii h, d« r Ctiurf: Princen in Bayren

Obcrttcr Hotmeistct vnd l^<^er xu Scharding. Folio.

I Vielleicht entstand auch folgendes sebrseltene

kleine ßildniss wtbrend seines hiesigen Auf-

.
enthaltes:

Der berahmle Relter.Geaenl Johaim von Wath.

I

gannc PiguTr in einer lukgeriich belebtcd Rbdülaad-
•chaft «lebend. Unten recht«: Joan: Sudeler fn: Tiefer

6 SEeiien Vene: Fenea «It u. «. w., ntt der Uebei^
achrift; Ad Ittwir. et Octicraa. BdU Dmm. JoanBem
Baronem de Wftrth, Cum k recenti pugna vidanaq.
piumbcom adbuc globum rollo baerentMn Hrcum*
ferr> t. Kl. 8«.

Die vielen Arbeiten, welche er, wie Sandrart

meldet luer ,»nach Crispioi von de Fua In»
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ventionen" aasgefUhrt haben soll, sind mir un-

bekannt geblieben. Jedoch werden noch recht

viele Arbeiten von ihm in Köln entstanden

sein, die sich durch den Mangel der Jahres-

und Ortsaagibe nicht erkennen lasaeo.

Abweichend von seiner sonstigen Gewohn-

heit, gibt er bei den meisten seiner in Köln

endiiencnen Blitter seinem Namen die Schreib-

art „Swller". Das J des Vornamens pflegte er an-

weilen mit dem S zu denMoDOgrammen ^
zu verschlingen. ^ A

i587 bqiab lich Jdiann Sadeler von KBhi
nach Frankfurt, wo ihm, nach Hüsgen's An-

gabe (»Art. Mag.« S. 120), in eben diesem Jahre

am 3i. August, laut Taufbuch des Bartholomäus-

stiftes, zwei Söhne: Midiael und Gabriel, ein

Zwillingspaar, geboren wurden, deren Pathe ein

Maler mit Namen Meister Adrian war. Eine

seiner ersten Aibdttn dasdbst war das ^IdnisB
des bekannten Buchdruckers Sigisradnd FcytT-

abend, das die Jahrzahl i587 trägt

Die Kupferaticbe, welche man von ihm Mcb
den Gemälden unseres Johann von Achen ha^

entstanden nicht in Köln.

Sein Bildniss hat Konrad Wauinans io Kupfer

gestochen; er ist im Bnistbilde, den Grabsttcfael

in der rechten Hand haltend, dargestellt. Unten

links steht: Coenr. Waumans scuip.; tiefer

liest man:
lEAN SADBLBÜ

| Tm eECdluit a«i«v«ir, natif

de JbnaufUn «n Babant t'an 1550. 0 at eale pventere-
rnent

j
daaHMi|iiiiieiir cn f< i. m.u< ayant l'cxpril plu»

Cleve, fl a'at addonne a 1 1 ^r.nure, ou l'art Ini I

tribn^ la plai tramle ctouccur et subiilito du burin:

1a «llK'Uc il iil uccjUiM: par soy ii>«-»nic pur »a gratule

«liiiiifnce, tc'imoii'nc Ics pioc«-» qu'il a (aict pour Martin
ile Vos. et pliMii-urex autr«.-». Inn 1588. il crt all«?

tit tnctirt-r a l-rar.i I rt . t li. l,i ,i M ihn In n iMi ' Bavieri-,

ou If Duc lui u laii-l jicf.»t-!i; u un^ uhenne «l'or avcc
unc n iii.n.:. . i t vn lan 1595. II ist .illc pn ndrc sa
tU nii'Uu: .« Vcnisc ou il niourut iIp la i liaudc ticliir

lan 1600. J<>, .MiynM'ns cvc.

Es gehört zu »Ilet Gulden Cabinet van de

edel vry Schilder Const, door Corn. de Bie.«

Antverpen, 1661, S 463.

Vfrl. fidouMd F«tit „La ftnBledn Sadekr« bi iLes
Artitle* Bdgca r«tnuwcr< fttttdlo 1857, I, 33—(13.

Salm, B. Nikolas, Maler und Zeichner,

geboren au Köln 1810, ist dn Zögling der

Hisel !orfer Malerakadamie, imd wurde um
iS4o als städtischer Zeichenlehrer in Aachen

angestellt i883 ist er dawlbst verstorben. Die

nachstehenden lilätter von ihm* wdcbe in Um*
rh<en litlK<.i;ra[>iiirt erschienen, beieugcn sein

T.ilent lur Komposition:

In der Mitte «itit CaltMna «nl
dem HuoRt, ta ihren P(UsL-n licet dtt FluMgou
Rhcaai. der Bauer and die Junerfrau mit <lcn heJd«n
Stadtwappen ^tl Inn zu di;n Seitrn, zahlreiche KinuTn
bilden die fiu^^ibunjij. tn der liOhc liegt man cino

4 ieili>{e .Strophe des (iocthc'üchen (>e.dii'hte«: Löblich
wird ein tolles Streben u. ». w. Ohne de» KünstJcrH

Namen. Qu. F pIm .

Gennanf.i. i'iunnnreiche l)ar^tl•lllmj^. l.'iilci) liiilij

bezi-;< hr...-t : Kntw . u. i,'.-/. v. It, X. .^.ilm.; recht»: I.ith.

V. Ca;in ,v M.itliiru in Ajtlicn. ; tiefer steht: W'a» ict

des Di'ui«. h.'ii V.tti rland? Üaa gani« DeiltacWand
»oll M-in' Cir, Ou Folio.

D.i's l'cst di-r (;:'.:;'.t!>irirLli';;Luii,' .•lim FotllM.i ile»

Kt>lnci Ddiii, s. olirii Beieichnunjt- Gr. Folio. ErBchicn
auf Act v,:ulrrsr,tr JcT »KBId. Zütu^f< Nr. Sf7vom
4. September 1842.

lS35 gehörte Salm su den Makni, welche den

Gürzenichsaal Air den Carncval ausschmückten.

Zwei dieser carnevalistiscben Vorstellungen, die

er gememsdiafflfch mit G. Flüggen ausgeführt

hat, wurden von 1), l.cvy Elkan lithographirt

iS5o h.it .Salm sein eigenes Bildniss gemalt,

das sicii im Besitze seiner in Köln lebenden

Eltern befimd.

Sandfort, Hermann, Artaierie-Lietite-

nant in Diensten der beiden letzten Kurfiirsten

von Köln Max Friedrich nnd Max Franz. .Ms

ersterer im Jahre i7 73 in seiner Residenzstadt

Bonn cme Akademie errichtete^ erhielt Lieute-

nant Sandfort das Lehrfach der Mathematik.

Die Akademie wurde im Jahre i786 unter Max
Frans zn einer Universitüt erhoben und Send-

fort stieg bei dieser Gelegenheit zum Professor

der angewandten MatbematUc und erlangte die

DoktorwQrde.

Für die Festlichkeiten bei der Einweihung

der neuen Universität lieferte er den Entwurf

zu einer Ehrenpforte; der Kupferstich danach

in Qu. Folio gehört su der bei J. F. Abshoven

in Bonn ^deichzeitig erschienenen «Ent.stehnnL;

und Einweihungsgeschichte der Kurkölnischen

Universitlft zu Bonn«, und ist beaeichnet nuten

links: inv: et Dircx: H: Sandfort Liel: d* «rtil:

et Profes: de Matbemat:; rechts: P. Beckenkani.

pinx: et Sculp:

Audi hat man eine nCarte der Gegend des

im Ober=ErzsSrift Crtür, eine kleine Meile von

Bonn, bey dem Dorf und dem alten Kurfürst-

lichen Berg<5chIonGodesbei:g, entdecktenSaner-

brunnens, der DrÄltech genannt" Unten links:

Dfö: par Herrn. Sandfort Lieiit: d'Artillerie de

S: A: S: de Cologne.; rechts: Gravd par J: L:

Facius. Qu. Folio.

Eine andere .Arbeit von ihm finde ich

gc^eben in »Catalogi librorutn ex bibliotheca
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elcctorali coloniensi «[uac Bonnae fiiit PaiBl.

(Hamburg), tSnS:« S. .^95, N'r. 9oo4. genannt:

l'ri.>siM'( l iiiiit (>iuiiili>ss lir» ("hurf. Kc!iiiiciuu«:hlusM.'ü

tu Bonn. (Kim xchr t.'n>»<' Zeichnung; «nf Leinc-

WiMMi tiviogea,) |>ar Sanillorl.

Santcn f Xanten), Heinrich von,

der MüDzer, findet sich i434 im Riirger-Auf-

luihmebuche (1,36 b, s) eingetragen.

Sarburg, Maler zu Köln um i63i, den

eine Notiz des verlebten Kaoonikoa vooBilllingen

als cin«o guten Rfiosder rahmt In den ge-

dritckten Kntalo;^e riner am II. Januar i8io

hier abgeliahenei) (iemalJe Versteigerung lese ich:

,.ICin Forlrail vom kJMiiiM In n Siirbiir;; vum jähr

163J; prächtig, tust wie Van Dyck. Au( Holz,

h. 3« Z.. br. 22 2."

Vielleicht ist er dcrscllic Malur, na' l; welchem

G. A. Wolfgang in Augsburg ein Schwarzkuost-

blatt: St Johannes and St Paulus, mit der Be-

aeichniing: Sarburch pinx., gestochen hat

Sarsgyn (Cürsgin), Johann, hat im

Jahre i5ee eine jetxt nicht mehr vorhandene

Glotkc für ilif St.
'"ereouskirchc in Küln ge-

gossen, welche, laut einer mir votUegeadeo

handschriftlichen Quelle^ io73 Pfund wog und

die Inschrift halte;

-i* Sunt ego v«x vit««; voco vo» orat« wnite.

MCCOCC. Joham Suneyn gon mich.

Tn der i8c4 pr«;Hiienenen Geschichte iler

Kirche (S. 102) ist seinem Namen die etwas

abweictiende Schreibart «Saragen" gegeben.

Boccfcelcr »Btntr« swGlockcDkiHMlc« Nr. 96 n. S.85.

Sartor, C, 2Seichner and Kupifersieclier

zu Köln, von dem eiiiq*e Arbeiten um i75i

erschienen sind:

Ein Krutifix, vor welchvm •in*: Uetendi; Nonne
ktiii'l. Crtti n link« sli ht :

('. S.krtur «Id.; ticfvr: Mira-

lull>lj^^ ( rd/ilix Hihll, \m !i Ih n A«. 1230 in dem Clo»tcr

H. Mari.»»- Mj;;ii.il.-n.M- .ul Atha» |1l>tllm.l^ in ( iillrn

\ie\ olh ;;f|i(1i(m ti4'iii ( ;<-l)Ct( l imr il.isi;;rn tr'iiii- nun
fli>«tir-l-'r.iuin iiub ihr M,iii<r hlT^^)^^;l•^v.lLh^cn. 8",

St. Johann ih-r TUiili r, .»iil fini m l-VUlih» kr sitzcml

iiml |ir<->iij,'« tiil. l'tiU n lo hls; (.'. ."s.irtor l< i.: t'<il; 1731,

titliT 2 JScilcn Schrift: Ego v«x cl»mantis u. a, w. 8*".

Sarlur, lohann Jakob, ein kölnischer

KMptoisli'rber. der in der ersten H.tlfto des

XVI 11. Jahrh. gelebt hat. Er war auch in

England thätig; nrei der unten verzeichneten

Hl;lt!Li ;^ehcn Lon lon ;ls den Ort ihrer Ent-

stehung an, eins mit der Jahrzahl i7i9. Ein-

zelne seiner Arbeiten beweisen, dass Sartor mit

guten Anlagen fUr seine Kunst begabt «nr,

und dass er vielleicht nur einiger Aufmunterung

mehr UcJurft liäUe, um Tüchtiges darin Zü leisten.

nii- .Xnlx'tiin;: iltT Ki<nii;<-. l'nlen WClM>: Joh.
Jacob Sartor »culp: Col; 1706. 4<*.

Abbildmif de« Kloatcn AltnibciK. Macli Johaim
(>.U>ndall. 1707. ^

Kleiner«- At>l>ildanff drüscttM^n Kloalen. Links in

der Hiihi- «lic- h. Jiinjjfr.iu mi ik-ni Kinde und andere

Hfiliuf; hozi'n hml unt«ii t;in<^» die Mitte: Sailor k-til

( tiloiiiao 1712. Ti<-frr sti-ht link-i: W.ihrcr abris T>cr

iibiU'vrn Ahcnbrn; lii-illK«'" ('istiTi irn.s.tT Ordi-nx im
Hcrtzovtthutn Ikni v:< h"' K< II l; -iiifu i von In-ydi-n

bru<li'nn .\il«ljdi<) iindt Kvi:t.»ui i (ti.ifiMi von .Mlrna

im J.nlir Christi. 1133.; in ilcr Min. . in \V.t|>ji< n

.

ivchts dii- von 1—6 numcnrtL' J.ikliUiinjj cinjrlncr

Oi rllii-hkiiti n. Kin Ou.irlblait.

Das Bildnis» und d.is I.cUcn do« Juhann« l>uns

Siiitus, i'rnlirit in I in. 1 Wijiiinii;; ' lil der finschnft

.

lOKS DV.N.S SCorVS OKI). MIN. u. s. ».; Diii-

>tLllun>;fn .lua si iniin Li-bcn bilden in IK-Jtondeni Kun-

dungen die Umji«b4inK. Untvn Unka: l-'r. A. H. f. f.;

(cdUa^ Jmh. Jaoob SÜlor fvdt CoioniiH!. 4*.

Pas wnndetthatlKc Muiciibild in der Ralhluiia-

katNiU« tu Kola mit der U«beiiichrift: REGINA GRA-
T1A£; unten 6 Zeilen: Inaso miimcvlotaB. M. V. n.«. w.
Sartor feclt Colo. 1737. Cr, 8».

Titrllil.itt tnil . Till Jim lu ll V .rsti-IIun;;i-n zu

OlH-ra mystica Uoilon.^ Li. J.-.uimj. ( ;."•<. ("idoniin:

.Nurippin.»«- Sumptibus Jacolij l*ri>mpcr, Bibliopol.

Anno M. rK C. X. VnUn r< • Ins steht ; J. S. f. 4".

Die h. ITnmIa, iluen lianicl übi r ^reisllichv und
wi'ltli<:)i<- l\'t>ioncn auabceilcnd, welche cu ihr l>i'ten.

l nten sU ht : S. VU.SVUA.
| FatrOWI ClvitMia Culonit ivkia

«t Agonizantiiiin aoimarum.; deCer rechts: Sanor
fecit Colo. 1711. e*.

Di« VemJÜiInng der h. Juif^ftau. Unten rechtt:

Sartor feclt Col: 1712.; defer ein dcolKber Rdm:
-S. Joseph. .M.iriac vermählt, ii. >. »'. Kl. 8*.

Ft. l-iiincisius M.iria (.'asinu» .\retimi» Oidiiii»

Minoninj llr .NtlnI.i in i i. iL In .i« r llilhe zwui

\V.i|)|»rn; uniLriliiik» ."sini^ji ici u i i<i^>i!. 1712. Kl. Folio.

.Mjbildtini; dfs rhi niaU (« i der Sl. CiereDfiskin he

(an der Stelle des jel<ii;«n PtlüThaM««) (gewesenen

( .lUarieiibetges. Unten linkt: Sutor feclt Coloniae

1712 4«.

Maria in einer Glorie mit Eagda. Nach Johana
vao Rick. 1714.

Drei Altane. Nach dcmmrlben. 1714.

Die KteiiriC""^ des Heilandes. l'nten reehls:

joh. |a. .S.irlor l<-. il l.imiliiii. 1719.; tiefer 4 Zeih n

etii;lisi he .Si hrifi: When JICSl'S therelore ii. «. w. Kl.

I'ojiii. ( opie des Blattes von .Seheltius a Ui>l»wert

n.u h .\. \an Dy. k.

(.'hrislus und ilie S.iiii.iritehn am Brunnen. I nten

K i hts: j.i: Ja S.irlor tei i| l.ondini. Kl. Kulio.

Det Ii- Jij»e|di, tlas Jesuskind Iraj^end. M^hwelit

von Eneeln umgeben über der .St.idt Kiiln. l'nten

recht« das Wap|>cn du- Stadt und die BcseichaunK

:

Jo. Ja. Saitor fedt Coloniae 1732. 4*.

.Maria. v.>r einem Itelstuhte sittcnd. empfiln^ die
Borseh.itt des Knt;ei». I ntfn links: frärlor fedt Col«».

1732. Won. im ».,11 saek neui,Mss. 8".

Die Ihnen lui ih r (iehurt des Heilandi.s. l'nten

link«: S.inoi te. it ('..1. 1732. 8».

Die SendunK de» h. Geixtcs. Cnlvn rcUit* : Sartor

fecit Col: 1733. 8<*.
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7S3 Jakob Sch«Ker. — Johann Schal hom. —

Maria mit dem Kindt in chi« Glotie «tehiaid, mit '

der Uebenrbrfft: REGINA GRATIAE. L'nt«n lechtt: 1

Saitor fcdt Colo. 1737. 8«.
|

Christus jtii Krruj!«-. Pnliii link»: S.irjDi (r. l". 12*.

Maria ,%U K6niL;in ilis Krii'di'ii» : S. MARIA DK
j

PACR. riiti-ii »tfli«: l'atiTOnln <lc» l'riili-iis mit (h<U
]

mit .!j'-n < isjii,.,, C uiiut-n um! mit deiu Nävhaten
' ,,|,.ni,i' ,i]Hid CarnifUi. DUcdlt**.; dabei i^cht»:

Jo. Jaiob Sanor fccit Col. 13*.
j

Dio Ii. Hafdalena hi iter BtnAdr. VMku Sartor \

fe. C 12* '

Oer h. AiigiutimM, ein flammendt^ Herz hallcitd.

Unten liiikx: Sartor f<-< Ii ( nlnni.ii.'. Kl. S".

Dfr Ii. Jnh.inn vun Ncpoinuk. l'riti-n rrthts; I

Siirlor fcrit Co. S".

Die b. Jum^trAU. BnuilMld. Unten «tehti Envigf
dichiteM«ltvrni«inMi<rfiitf:Siirtocri!CitCoiMiiae.l3<*.

,

Der Glaube, aUeipifjaclie weibikhe Figur, von
Eofoln ijetiaecn in Wolken achwcbend, ia der rechten

Hand den Kelch, to d«r linken daa Km» haitcnd.

Unten Bnka: J. J. Sartor f«erit Colonia«.; tiefer S ZeHmt I

Schrift: yt'DD NON CAI'I.S, u. ». u. Cr. 8».

( Iirintiis tnil (\vr Duinenknjiv. Mrtlsllol«!. l'ntin

6 /f'ili-ii S« hnll: .\s|iin' pcn iitor u. *. w. ". tii fcr link*' .

Ant. CiirL-;;ii> pinx.; rtilits: j.u. .Sartur f<-tit
'

CoU.niac. 8".

Vier WiildiKc LdUiducluitcn mit Jaj^tlcii nennt N<i^lei '

(>Kai]Ml.-Lcs.< XV. 31. aa) von (hm.
|

Schalter, Jakob, ein hiesiger Bild-

hauer, von dem mir keine Arbeiten bekannt
|

sind. .Als er sich im Jahre i6i6 die Meister-

schaft bei der SteinmeU«n2unft erwarb, wurde in

dn Einaabmelwch eingetnircn: ijicob Scbager,

beylthauwer, Air r'c mysteiscKifft i.*^ f;olti;^nMen."

1d den Ratbsverbandlungen (65, 232 bj wird

am 9. November i6i6 ein ,jacob Schnrger,

l)i!dliewcr" erwähnt, bei einer Klage der Stein-
]

raetzen gegen die Maler. £r ist wohl mit dem
obigen identi<<ch.

Schalhorn, Johann, stammt aus Ander- l

nadi, lUhrte auch den Namen „Speys" and war

im letzten Viertel des XV. Jahiii. D nnikar zu

Köb. £r findet hier cmc Stelle als Kalligraph,

da Hartzhdm's aCat.ilngus historicus critiois

Codiciim mss. bibliothecae ecciesiae metropoli-
j

lanae coloniensis (p. 12&) folgendes baodschrift-

licbe Werk von ihm verzeichnet:
|

..C<«li-x 154. < h.triairii-'« in folio <tlt. 12. I.it. «>. I n-

i:i.t!i. Ordiisi ri:»« M<iii>ri<< IC( i lr-.i.ii' <"<i I u n if n-
J

üis, .Nivt [hri > ti.i Uubncarum, iit nunc ili< iinu«, piT
j

lotum jnniiii). In prima p.i^rin.i l<L;is: llunc l.ibiHuni
'

• i;" J<•.lnn^•^ Sch.illioin, ali.-i.t Spry«, ili- AmUm.iti),
Vii.iriii« .Xlt.irib .S. Ali xii in M.ijori Kctk-si.i (.'i.lonii iü.i

,

pr.i. tic.ivi et ordin.ivi in ist.is rtxul.is infi riii« «.i ript.iK

mco imgcoio et acte. Inccpi pra Anno Uomini 1488.
Iluiviqiii: Anno Domini 1493.«

Schallenberg, Adam, „i 663 Adamus
,

Scballenbe^ Profemas monasterii Sw PantaJeonis

Adam Schallenberg. — Albert Schallo. 73«

Col. insignis Calcographus (sie). In seiner letzten

Krankheit trug er noch einen aicrfidieD Regiiter

in eine kleine I-cbrnsbeschreibimg aller Aebte

und einiger berühmten Männer von S. Pantaleon

«isammen. Erstarb i663 am s. Mai» im 35.Jahre

seines Alters." (Notizen über Kölner Kalligrapfaeti

von V. Büllingen.)

Schallo, Albert, auch Scallo genannt.

In die Geschichte der mittelalterlichen .Architek-

tur ist ein Kölner Steinmetz cingefiihrt worden,

timkleidet, was seine Lebenistellung betriflk; mit

so glänzenden äussern Verhältnissen, dass er

vor allen andern als ein Beispiel erscheinen

sollte, welch hohes Ansehen sein Bertifäftch

damitls l;(ji)üss. Wir meinen drii „ Allit-itii:-;. iiich

Albero Scliallo", welchen A. Fahne's »Diplomat.

Beiträge zur Geschichte der ßanmeister des

Kölner Domes und der bei diesem Werke

thätig gewesenen Künstler«, in solcher Weise

auftreten Hessen.

„Man sidat" heisst es daselbst, „an diesem

Manne, welcher ii-lc zuerst in den Schreinen

vorkomuit, ganz besonders, dass das Handwerkder

Lapiciden im Mittelalter hochgeehrt war. Albert

obgleiili ausübender Steinmetz, war ztigleich in

Staatsangelegenheiten, zu denen er vielfach ge-

zogen wurde, thätig; er war mit Dynasten^

Familien verwandt und selbst Stammvater des

adeligen Geschlechtes F^cIi.tH von Bell, welches

bis in die neueste idcit ruhmvoll fortgeblüht hat.

Die Schrdne eothalien eine Menge Urkunden,

welche <!einen Reichthom verkünden. Utitcr

andern besass er das grosse steinerne Eckhaus

des Mauritius, neben dem „Bli** und gegenüber

dem Hause des Pclegrin Niger, Stifters der

adeligen Familie von Schwarz. Dieses Haus,

welches er durch Ankauf des nebenliegenden

Hauses des Waldmann, genannt Heilgeist, be-

deuicDil erweiterte, war Alberl-. .Xnsirdcl. . .
."

„.Mbert starb gegen das Ende des dreizehnten

Jahrhunderts. Er war dreinal verheirathet Seine

erste Frau hiess Beatrix. Die zweite hiess Diirc-

gin. Während dieser Ehe fielen die Zwistig-

keiten zwischen der Stadt Kein und dem Efx>

bischof Engelbert vor, welche 1 284 durch einen

Veruag beseitigt wurden. In diesem Vertrage

musste sich die Stadt zu dner Busse von

aooo Mark verstehen. Als Bürgen stellte sie

unter .\ndcrn auch unsern Albert Schallo . .
."

„Diiregin starb i2S4. Die dritte Frau Albcrts

hiess Christine. Sie war aus dem Dynasten»
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Albert ScbftUo»

GeacUechte derer von Houlte und Erbin der

Hemduft dieses Namens." Ja, in den Zusätzen

zur zweiten Ausgabe*) wird er znm Scliwager

Wichbolds, des Kurrursten und Eubischofs von

Köbk, gemacht. Gleiches wiederholt ach in des-

selben Verfassers »Geschichte der Kölnischen

Geschlechter« (I, i67), wo ihm, in immer steigen-

der Kühnheit der Kombinationen, nachträglich

ein „Albero, -j- vor 1220, Steinmetzmeisier, Er-

bauer der Apostelkircbe in Köln" als Vater vor-

gesetzt wird.

Von allen diesen Ehren kann indessen dem
wirklichen Steinmetzmeister Albert wohl niemals

auch nur das geringste geträumt haben. Er ist,

wie wir gerne annehmen wetten, ein recht tfldi-

tigcr Steinmetz, im übrigen aber ein schlichter

Bürgersmann gewesen und wird durch irgend

eine Zufälligkeit tu dem Beinamen „Schalle*^

gekommen sein, den weder inn Vater, noch

seine Geschwister, noch seine Kinder mit ihm

geführt haben. Ich iindc »ogar eine Sclireins-

urkunde^ wo „Sealto" ab Tanflunne angewandt

scheint. Ueberhanpt aber ltest.e sich darch zahl-

reiche Heispiele nachweisen, wie gewagt es sein

wfirde, bei jedem Namen, den auch adeUge Ge-

schlechtcr gefuhrt halieo, sofoft an ein GUed
derselben zu denken.

Das vornehme Beiwerk, womit die »Diplomat

Beitrüge« ihren Helden im trontehenden aus-

geschmückt haben, konnte um so weniger ver-

fehlen. Glauben zu finden und von manchen

Sdtriftstellera als ein interessanter Beitn^ aor

Kunst- und Kulturgeschichte des Mittelall ers be-

achtet zu werden, als der Veriässer am Schlüsse

des Vorwortes die ZaverUsMgkeit seiner For-

schungen nachdrücklich zu betonen scheint. So

führt denn z. T!. mein verewigter I'reund und

ehemaliger Lehrer Kreuser*) den „Schall von

Bett" als ein Beispid an, „daas sidi a«cb die

Abkömmlinge gerarle der edelsten Geschlechter

der Baukunst zuwandten". Enncn^} wurde ver-

teilet, ihn mit dem adeligen Namen „Albero

von Schall, i24o— i29o" unter die besonders

nennenswerthcn Kölner Steinmetzen zu reihen.

Audi der VerfiWiser nahm die Mittheilungen der

»[Mploraat Beiträge« in gutem Glauben in sein

18S0 erschienenes Werk über die kölnischen

' ) s. 100. Auch in Nr. 90 An «KMa. Dqmblanca«

Jahrg. 1844.

>) WeyentniM« FfKiiwe, 1330 (Sdub. d. 317).

»> .Der christlkhc Kin lK-nl>;iu. 2. Aurt., f, 488.

*) »G««;l>khte der Stadl Käln. Iii, 1031.

KUnsttcr auf und muss rieh daher um ao ent-

schiedener berufen fiüihi^ gpatfltat auf aeine

späterhin selbstständig vorgenommene Unter-

suchung in den Schreiusbüchcrn, ein Trugbild

ztt heutigen, ao dessen IfiaieidHittng es der

Ventchmelznng von nicht weniger als vier ver-

schiedenen Personen in eine bedurft hat.

Oer Steinmetz Albert genannt Schallo war

keineswegs ein Sohn Alberos des angeblichen

Erbauers der Apostelkirche, von dem übrigens

niemand weiss, dass er auch Schallo geheteseo

hat, sondern Gobel war sein Vater, der den

Beinamen Lifgclt oder Leyfgelt führte (vielleicht

weil er dem Gcldc allzusehr zugeneigt war) und

im Jahre i279 bereits gestorben war (Schrb.

n. Hol Alberts ^^^ttcr, welche ihren Mann

Uberlebte, hiess Aleid. Vier Kinder aus erster

Ehe smd genannt, eine Toditer Aleid und drei

Söhne: Cunemann, Albert und Gerard; letzterer

wurde Karmelitermrtnch. Albert tritt suerst im

Jahre i iS5 auf .a. a. O.):

„Nuturti .|Uiid ex mortc Alcidis filic Gotieliiu dilti

LeKgvh drvoluu est Aleidi matri sue ui» qu.irta pars

domus et arcc ante et rctro subliu et supra, prout

iacct in Randolphgazze, coMignale angalo sito »upcf

Kandulphgazzc versus Tntle ^Btetm, qid est maiiiia

Nicolai lapicide .

.

„Notuai qaod Albertos dietns Scallo eadt tibi «i|a

Aleidim iBBtreni n«m piedictui praMsriplam quartaa

partem domiia et aree piedlcte.*'

Noch manche Schrcinsstellen erwähnen des

Steinmetzen Albert Schallo mit Angabe seina

Standes in den Jahren von 12S8—1336. Etw»

zwölf Jahre lang wird Agnes, seine Frau, ihm

zur Seite genannt, .^iich zwei Kinder aus ihrer

Ehelerotman kennen: Francound Nesa. Erstercr

trat, gleich seinem Oheim Gerard, als Möneh

ins Krirmelitcrklostcr z\: Köln.

Gänzlich verschieden von dem Steinmetzen

.Mbert Schallo und in^leidien unter sidi ver-

schieden sind folgende drei Persönlichkeiten

mit demselben Namen, die durch vornehme

Abstammung und Familienverbindung, sowie

dnrdi reichen GBierbesita zu ihrer Zeit in Köln

hcrvorragtcr. Zu ihnen werden wir denn auch

die Damen Beatrix, Durgmis und das Edel-

frXulein Christioa von Holte sich gesellen sehen,

die mit unserem Steinn^etztneister hingegen nie-

mals in zärtlichen Verhnhnissen gestanden haben.

1. Albero Schallin oder Schallei (i 238— 1 23 1),

mit Durechin oder Durgiois vermählt.

2. Albero. auch .Albert Scliallin, Schalle oder

.Scallo II, des vorigen f^ohn, ebenfalls mit einer

Durechin verheirathet, welche die Tochter Ar-
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nolds genannt Ungevuch war. Er Qberlebte

Durechin und vermählte sich in zweiter Ehe

mit Christina, einem Edelfräukin von Holte.

i. Albero oder Albert Schallo III., mit

Beatrix verheimttiet, war ein Glied dar mich'

tigen Hausgcnosscnschaft zu Köln. Er starb
j

vor seiner Frau, welche als Wittwe erscheint. ^

So Imen (fie Sclii«ii»bScher es nicht «n be^

admmten Merkmalen mangeln, um die bier vor-

geführten vier verschiedenen Personen ensein-
|

ander halten zu können.
|

Schaubcrj^cr, Johann, ein Bildhauer
,

de» XVI. Jahrb., der zu verschiedenen Ein-

tragung in die RatbspratokoUe (37, 344b,

946at eSSb; 38, i iTb) Veranlassting gegeben hat:

„1S87 Tcbr. 27, Stt :nr < !/-,lT;ipt. NäcIi ilngL-

h'Jtii 1 Mip|!l;i -iticii rynl^ rrn. itrinmcticr-amplz contra

iiunli Hiklitihiuct li,tbt:ti mcinu hcrn bcvolcn, den
hcm Matcmu Cholino und dm gaffiUlH-rri du ji irteien

zu vcrborcn und muglicbcr gestalt lU vergleichen."

Am «. MKtz wurde dem Btldhaner angegeben,

er „solle und miisse evn meisterstnck in dem

gaffelhaurs machen zu banthabimg alter amptz

Ordnung.'* Am eS. Mftrx wird abermals 4ber

die Zwistigkeit zwischen der Steinmetzenzunfl

und
,,
Johannen Schaiiberper, bildenliewei," ver-

handelt und verordnet, dass man sein „gehawen

sldnwerlc in die canztei bringen aoL^ Dann folgt:

„isn Nov. 9. StdJimetzrn nmpt cwtn Hanfl
Stdunwuer. N«eb Bngdiortcr iiui>iiiik:atiaa der eib.

iiiHMr md ateblisetzcr-ampten COltlim m. Joh^iucn

BadeahemMr iit bei nieyn«n taen vevdnM^n, lUi er

•leinen büder hmmta wä, mI «r mit den unfit «eil

vefi^tefehen, imit da er bilden liawen will, mufl er

mit iJun mak'rn vrrdragpn, lamt da er da» steitimt-Uer-

ampt iüt bereit, luA er sich mit dem stein(nt:tZ4.-r-iii]i|>i

nach pillicheit veqflaiclMa. Iit den gaffaUiein bevalen."

Schauss, Johftnn Martin, legi, pieuss.

Regierungs- und Baurath zu Köln, wurde in

<len 1820er Jahren von hier nach Berlin versetzt,

wo er gestorben ist. Er zeichnete während

seines hiesigen .Aufenthaltes ein Blatt su dem
j

grossen Werke von Sulpiz Foisserre ».\nstehten,

Risse und einzelne Theile des Doms von Köln«,

namlleh Jenes, welches den Gnmdriss der Kirche

enthält und von Wolf in Kupfer gestochen ist.

Auch in dem spätem Werke »Geschichte und

Beschreibung des Don» von Köln, von Sulpiz

Boisseree. Zweite Ausgabe. München, l84s.« triflt

m;in die>eii Grundriss in verkleinertem Massstab

an, bezeichnet: J. M. .Schauss delin. S. Boissert^

restaw. Ch. Dottenbofer scnlp. 4^
Vgl. «SulplsBoinerfie« 8.80, 419. H.H«fer„Goethe

und Boinev6c" in >Plck'i Vominchrift« I, 1.

Schawberg (Schauberg), Johann
Heinrich, «n kflliüMher Kupferstedwr des

vorigen Jahiliunderts, dessen Arbeiten von ge-

ringer Bedeutung sind.

Maria mit dem JeRUiikin<lir in fint-m .S^-liifTlein

xlehend, mit der t-Tcbcrxchrift : REGIN.\PAC IS ,i v w.

L'ntcn ist da« KarmclJtcrkJastcr Jtu KOIn .Ji^-riiiUli t,

in «i '.ili. ni «ich das \ •n t.u.il, il.tl>i-i iIi- S. )uilt;

K\ dono «Cr"»»*. Mari»«: de MeUicii«, Colotiiac apud
Carnicl: Discal: c«Mm.; daneben leclila: j. h. sdiinr-

bcrp. Gr. 8".

Die Anbctunj; der h. drei Kiinii;c. GcKcn utit< u

steht links: J. h. Schawl>crg. filiius. Fe. Coloniac. Gr. 8**.

Die Anbctuii); der Knnie^c. L'nten die Abbildung
der Stadt Köln und der r)rcik<1mgcnkapelle im Dome;
tiefer liest man de» Siecher» Adresse: J. H. Schaw-
berg. F. Col. am. dubm. b^. W. SchmiU. Gr. 8^.

s. Joanne» NcpomiKena«. Ganae Flpir. Be-
zcichiMt HM» «echtt: J. Henr. SdwwbeiB. dd: et Sc.
Colonbe. Gr. 8*.

S I'tmi;« Patrona Civitatis Coloniendt IL >. W.
Unten rL't_hu steht: »chawbc: Culo. 12".

Ein .\ltar mit \-ieleti Engeln. Unten nchta: J. H.
Schawbenr. <-ol. la».

Da» Wappen der Stadt Köln. Oben da» Chrono-
granim: VcrsVs prnlA'sIVV's aD arMa CoLonlensIa.;

unten recht»: .SchawbcDr. fe«. Col. Gehört in
einer 1728 gedrackten GelegenbeituchTift in Folio.

Schawberg, Peter Joseph, des vor-

genannten Vater, ebenfalls Kupferstecher zu

Köln, lebte noch 1722. Ich besitze von ihm:

Bildnis« dex Papstes Benedikt XIIJ, in seiner

Bibliothek schreibend. Unten Unit«: P. J. Schaw-
bei|;. fe. Col: Folio.

Daa Jabach'acbe Wanten» vea Iflwe mi Greif
gehalten. Unten die Deväe: flde, aed, col, «ide;

ticler steht rechts: P. J. Schawberg. f. Colon: Kl. 4».

Ein Wappen mit leerem Schilde. Unten ein FraUten-

kopf; rechts !. /. Ii lüu-t ; P. J. »chaw-bcig. Kl. 4*.

Ein von nv,n i.ftwen gehaltene« Wappen, (ilw-r

well !it 111 Knme, InfuI und .Stab angebracht •iml

l'nl> Ii linlts da» Zeichen; P I S: es belindct »ich aul

der Ki h.->r;!e des Titelhl.-»tt( ^ / i Svimi sis jiirix im-

perii Kom-uio-Gctmanici. Opera Wilhclmi Ucckcn
[>. Coluiiiae, apuil Menneam RommcfaldfclMa Amo
M. IHXXXII.. 12".

Genctlotfia D. N. Jesu Chritlt Otet die UdtCf^
.•ichrift eines au.-> drei in die Hohe attunmengcfllgteil
Hlilttem bestehenden Russen Bildea. Uninn ncbta;
Peter Joseph Scfaawbcig feciU

Scheffer, Peter, von Zatteldorf^

trat im Jahre i633 das Amt eines Stadtstein-

tnetzen oder Stadtbaumeisters an. Die Raths-

verhandlungen {78, i99a, b) melden derOber:

„1688 Mai 28. Ncwer nt> •tcfaatetao'. Uff ab-

•terbea Jobaa von GlewelU meiner hem gewtaeqen
atdtitnetaeta, tat nir. Peter Scbaifer wn Zatteldofff au
eine* e: lala rteinmetzer vff. nnd «tgenonraen."

Im darauffolgenden Jahre (l65J) wurde ihm

aufgetragen, den grossen Thurm, unterhalb

i
St. Cunibert am Rhein gelegen, so einzurichten.
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759 Scbdnbfltle. J. u. G. v. Scbciven. —

da» man denselben gegen atle Gewalt ge-

brauthcn, das grobe Geschütz tbrauf pflaiuen

und Wehr und Verthddigung darab thiin könnte.

Bei die&ein Anlass ist er als ätaiitsteinmet/. und

Werkmdster beseidinet

Ucbcr seine Atifn:ihme bei cier hiesigen Stein-

meUeozuofl berichtet das Einnahmebuch der«

selben beim Jahre i6x7;

..Pi i> I Si hi-Hi r vur sein amptz};''''' '"\fi'"''' ''' ''

Icrjai'-n tirit.ill . . . 104." „IVlcr ScbcUci vur iltc

mcMiiüichHft und brotkitachiiJt betalt ... gl. 76."

Sclicinhiittc, Micliael Hubert
Aloys, Joseph, M&iktnrnuiler und Litho-

graph, 'ler Snhn eines Schreiblehrers, geboren

iü Köln i796, gestorben am & September i836;

er malte Bildnisse, welche durch Aehnlichkeit,

verbunden mit zarter und fleissiger Aiisfiihning,

befriedigten; als Lithograph fertigte er:

Viel« «l«f AbbiMunüvn an A. AUcabrack'« >Gv
«chklitr iln UnpnoKS lind der Reliciua der altm
UhiiT. Amdtm tjiteinischcii flbenetstvon J.W. Brcwer.

Zwvi Bande. Kein. 1819—1820 < 8* und tu »Vater-

landiache Chronik, hcmuti^i-ucticn von J. W, Brnrcr.

Z«. i Jahrsanv'L in 2+ H. ficn. K^.ln, 1825 1826 -

llr. 8", urlihi- thi'il» mit »riticm N;im<-n, thi-il» mil

AI: -S; l"'c: lH-z«nbn'': mii I

Dr.Chr. Samuel Schier. Urustliiia. Kcdtt* im Hinter-

i;ninde das Honoecamm ^V^' ^"^^ ^ AdKMc:

Gcdkl. von C. FabroniiH in COln. 4*.

Scheiven, Johann und Georg' von.

Die St. Ursulakirche in Köln bewahrt einen

Cychis von ,>:j S/encn der Geschichte der

Namensheiligen auf i6 Fafeln aus dein Jahre

i456, von denen zwei Bilder mit Saenen des

^T:l]t^ riums die Namen jan van felirsAen tuv'

gvirg}n van fcheiven oben am Rande tragen.

Mehrftch (\gl. Stein »Geschichte der Kirdie

von St. Ursula« S. i37, i38; Mohr «Kirchen von

Köln« S. 82) findet sirh die Vcrmuthung aus-

gesprochen, es seien in diesen .Aufschriften

Kiinstlerbezdchnungen zu erblicken, welche

dann die einzigen iiif n!tkolni'"rhcr. C'cnTtlden

sein dürften; Maler des Namens finden sich

librigens sonst niigends erwfihnt. Unter den

Darstellungen zieht sich eine erneute Inschrift,

auch die Bilder selbst haben durch l'cber-

ntalung mehrfach gelitten, fesseln aber nocli

immer durch die naive, anschauliche Erzählung.

Kugler (»Kleine Schriften« II, z99) anheilt

liber diesellien:

,.(;ri<»ii- Ki ihcnfolg« Vun fiCinJilili n .11 i : I jt iiiU-

Ucr hl, t'rsiil.i von « incni N.n liti'Iucr lU s Mi i>(i i

Stephan. N.iiv iin<l kimilit-h k'mt|i'>nirt, iloeh mit

gMt «rtigem Üinn, Gan» all<;rlie^l>i!t nviw heo »ich die

—
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I

' habichni, mului kolniaclien GeaiditeheB. Einidfle«
. iat recht ttetTlieli und «ii|ft.iHchefadichc NadtohniunB

I

des DomUldn. Niv rite Farbe iat meiat etwas •rhaer
' (fall* hier nicht eine Renovation des Ute» Jahrhundctt»

daa Ihrige hinaugethui hat). Die LandtcUftelwn in

<bm GrOndeA aind awn Thdi gtuw «HcrNetMt im Ch»-
nktnr der Eyk'achen Sdwie."

Vcl. I.. S. heiblt r in der •'Zeitwhr. f. chriall. Kynal«

I

V. 18M2, S].. 142.

' .Schenk, Hofmaler desKurfürsten Ucroens

August von Köln, in dessen Gefolge er sich

l l742 bei der Krönungsfeier Kaiser Karls VII.

zu Frankfurt a. M befand. Füssli '»Ktin-iil.-T.ex.«

Forts. S. i4S7j nennt ihn nüt Berufung aui das

' im genannten Jahre erschienene Kiünung»-

Di.irium: Lei Naglcr SKtinstl.-I^x.« XV, l93)

wild ilirn der .Name Johann beigelegt.

I

Scilieffer, j<.)Si:i)li, M;i'.ei und Bildhauer

zu Köln, geboren um i SoS. .^Is Maler widmete

I

er sich vorzüglich dem BfldnisiiKhe; von seiiien

Bildhauerarbeiten sah man i84o in tler Aus-

stellung des hiesigen Kunstvereins:

I Rapluutl und die Pornarina. In C'.ips. ( Nr.405 d.K«t.)

Um 1860 hat er Köln verlassen und weilt

^

wohl nicht mehr unter den Lebenden.

,

Schieffer, Peter Utbograph xu Köln,

i>it am Dczemljcr iS^O, ."^S Jahre alt, im
Bürgcrhospital gestorben. Zu seinen Arbeiten

I

gdiören:
Zwei I41.'ltti>r; T>a<i Tompclhaus in der Rhciiifpuae

vor »••ini r Kc»tiuiri«ti<in uml nach di'Wflben. Nach der
Z<-ichnunK <lfs Staiilbaumci«itcrs J.

1*. WV-yrr. Gr. I'oüo.

n.i.s h»hf Kn'uz l>i'i (Ii>(l< sl>iTi,'. Nach A. Mcvi-r

l-..lio.

Du- kJilni-ichi- KiM-nljahi» auf diT neuen SlaUlniaiicr

l>iiin Trankthi.r inu i. I.ith. V. P. Schicliier. Cöln. 4".

I
Sieben Ulatter an F. Kreutcr'a »Wandcrani; durch

4h mitlelBltcriicbe K(Un< (Heft 1—7.) 1. Die SudI
j KMn im Jahre 783: S. Oer eraWachttriiche RiUaat

auf dem Domhofej 3. Der Dombuf 18M; 4. Die
. Wappen der Stadtemfen, der blaue Stein, der alte

I Dom; 5. Grandris* de» Pombofca und der Un^gc^nd

;

6. Grandriaa der Brfglttcn-Pfafre; 7. Der Altenniartit

im 17. Jahrhundert. Gr, Polio.

Schikl, Barthulomäus Franz, der

: Sohn des Malers J. M. Schild, dem er zu Bonn

am .3. November i749 geboren wurde. V.r war

Itltimen- und Historienmaler und verkaufte

seine Bilder meist nach England. Sein von

ihm selbst gemaltes Bildnisa sah ich um 1860

< bei seiner Tochter, Frau Colmant in Bonn.

Schild« Johann Matthias, war am
2.1. Oktober l7ol zu Dii'-M-ldurf -e':>:ii<n. Kr

. vermählte sich am iV. September i739 mit

a
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761 Schild. — V. Schlaun* — v. d. Schleidi

Maria Gertnid Vianden, mit der er sieben Kinder

zeugte, und ist am 28. November i775 ztl Bonn
gestorlien. Dlt Kurfürst Cleir.ens August, ein

grt»sscr jagdtVcuntl, ernannte ihn zum Hofmaler,

Schlüte ihn sehr und nahm eine Menge «einer

Bilder, Wildprct- nr\d r.cflngclstückr, in eile

kurfürstlichen Schlösser auf. Der seltene Katalog

aListe lyane Partie des Peintiirres pravenant

de la Succession de Son Altesse Serenissimc

Electorale de Cologne de tr^^-glorieuse Me-

moire, qu*on a Intention de vendre publique-

mcnt . . . de l'ann^e i762. et jours suivants«

(l'.oiin, in Fülio, S HlMtter mit 7i5 Xrn.';, \'er-

zcichnet vieles von Schild. Unter dem nach-

folgenden Kufflirsten Max Friedrieh bdiielt er

selnr Stellung am Hofe. Im Besitze einet

Enkelin von ihm sab ich um 1860 einige von

ihm gemalte Bildnisse, nXmlich sdn e^nes,

das seiner Frau und die Bildnisse von vier seiner

Kinder. Eine mir vorliegende Rechnung fiber

die Herstellung mehrerer alten Gemälde ist aus

dem Jahre t765 datirt und untersetchDet: ,J. M.
Schild Hofiaahler.«'

Schild, Maria Helena Florentina,

Tocihter des Hof-.iialers I. M. Sehild. wiirrle am

3. Mai 1745 zu Bonn geboren, lernte die Malerei

toerat bei ihrem Vater, dann, unter der Protektion

des Kurliirsten, auf der Akademie zu Düssel-

dorf, wo sie sieben Jahre zubrachte, die alten

Meister, besonders Bilder mit lebeosgrossen

Figuren, geschidct copirte und mit Anftrjigen

überbiuft wurde. Als Hftfm.i!erin kehrte sie

nach Bonn zurück und erhielt sich in dieser

Stellung sowohl unter Max Friedrich ab unter

dessen Nachfolger Max Franz, dem letzten Kur-

fürsten von Köln. Bis in's hohe .Alter blieb

sie der Historienmalerei getreu und bat für viele

Kirchen in der Nähe und Feme Altarbilder

i^eliefeit. Sie starb zu Bonn am i7. April l8a7,

unverehelicht Bei ihrer Nichte, Frau Colniant,

sab ich eine h. Magdalena von ihrer Hand,

auch ihr vom Vater gemaltes Bildniss. Die

kurfiirsilich- kölnischen Hof* Kalender kennen

sie als „Mademotsdle Schild."

Schi nun, Johann Konrad von,

kurkölnisdier General-Major und oberlandes-

Ingeniettr, war einer der bedeutendsten Meister

des deutschen Barockstiles. Er hat sich offen-

bar unter dem Finfluss NViimann's gebildet und

beherrschte einige Zeit die Bauthätigkcit <ier

— Schlicker. — Schloa. — Schaieling'. 74S

rheinischen Kurfiiratenthilmer. Bestimmt auf

seinen Plan geht vor allem das Schloss Brühl

zurück, (Rob. Üohme und Rürkwnrdt »Das

kgl. Schloss Brüht am Rhein« Berhn i877,

Aufnahmen und Text) dessen Bau Schlaun aber

mir bis zum Jahre i728 leitete, doch mf)<-en

wir „die .Anlage der prachtvollen Treppe, des

Vorderhauses tind der beiden Festsüle darüber,

hei welelicn die malerische A,itTass-.in^ >o ent-

schieden in den Vordergrund tritt" als sein

Werk betrachten. In Münster bekundete dann

Schlaun seine hervorragenden Gaben namentlich

in der geistvollen Grundrissbil htng und der

malerischen Facade des Erbdrostehofes. Diesem

Bau schliesst sich im S^l das Sdiloss daselbst

:in, Ziilet/t Srhlann aucS noch als Leiter

der Restauration des Doms zu Speier in den

Jahren il44—[747 au nennen. Er starb zu

Münster «m sl. Oktober i773 im Aller von

78 Jahren.

Vgl. von Merinff •Clemeas Aqcuat, KurfUnt«
(BUiiKnipIlie) S. 18 a. S7. Comdfa» Guilitt »GaMkkhte
de» Biiockatylei und de* Rokoko in DonMcMaad*
1889. S. 860 ft.. 865 fg» 480.

Schleiden, Peter von der, Deno«l

lernte eine Glasmalerei, die hh. In- A
hannes und Helena, i644 gefertigt, 0
kennen. Die darauf befindliche Marke

gehört dem am 21. Oktober i63o bei der Maler-

zunft eingeschriebenen Peter von der .Schleiden.

An den vor i6o3 eingetretenen „Adolph von

Schleiden" wird kaum tu denken sein.

Schlicker, Bernard, ist mir nur durch

seine vom 3o. Aagust i6a7 aus Kdln datirte

Unterschrift bekannt, lautend; „Meister Bcmard
j

^chlicker Mahler."

Schlo.S, Johann, Kunstsehieiner, fic-

boren am i7. September i684 zu Hadamar,

wurde i7ii als Coadjutor temporalis m den

Jesuitenorden aufgenommen tin'^ ^tnrb zu Köln

am 16. Julii76o. Das Nekrologium des Kölner

Kollegiums beneblet; dass er alles Hobnrerk

I

an der Orgel der Oidensktiche zu Köln ver-

I
fertigt habe.

SchmelinL,f (o";cr .Scliinielingh),

,
Bruno, Glasmaler zu Köln, war am a3. Okt

I

t6ia bei der Malerzunft aufgenommen worden.

Er fertigte zwei Fenster in den R eventer (Speise-

saal) des hiesigen Minoritenklostci s. < '>c<;chenke

der Goldschmiede- und der Gürtlerzunft
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Ueber du entere beaitse ich die von seiner

Hind geschriebene Rechnung, beginnend:

„Aanu 1620. Einnie Gcbrantlir \Tid auQifcfuci^htu-

(taMeinstirr jcmai^ht in den Newrn Kctffntrr des

Clotten dcen» MinnprOdct, weilglii« feiocter v«rvit«lt

die Achlbtidn vod EhienfcMl« htmn «nd ntr seidi

AmfUx Mflister dem Bdder EhrfaMren Bmptcr Galt-

•chaadt vnd GoIttcUigher vnd in Naltmen der (Mitten

Bempler. fcelt dieetie feimler ttut gewoahüfhtt Muten
S5 fooA md ... dott alflo deiide feiniter in alfi

89 da«. 7 .ilh "

Er unterschrieb: ,3roun schmieliogh glafs

Maller**. Ein RechnmigsbiKh der Gtttrtlerziiiift

(im Besitze (!ts Frciherm von Mering) enthält

in BetrefT des anderen Fensters folgenden Posten

beim Jahre

,.n;< i^IcT lU.ttiri litiiflniL; I .< /,0t << ^'i n t inrr Iririsli r

h>u ctii LiUiiir ^cselsLhallt dun hcrm Minorilten jn

Ihicn Rcbcnirr wrclirrt twltt kwt Iwidtt jScit«^

29 DjiJl«r 7 alb.-

Unter einer Rechnung aus sdner Irttbero

Zeit, über im Jahre ifii.l gelieferte Arbeiten im

Betrage von 49 fl. i3 alb., lese ich:

„Bronn Sdnndtn^h giaü Malier Bedaack midi

(oder Zalnnt;h."

Aus den Taufbüchern der Columbapfarre

(n. 46) er^ht nan, daas er mit Margaretha

Hansmans verheirathet war, welche ihm fünf

Kinder, drei Söhne und zwei Töchter, gebar.

Sein Efstgeborener hiess Peter und hatte unsern

geschätzten Kupferstecher Peter Isselburg zum

Rathen. Bei den folgenden ähnlichen Ver-

anlassungen ubernahmen der Maler und Raths-

berr Konrad Isselberg, der MalerJohann de Fress

(Priesa) und der BuchhKndler Johann Gytnnicus

dieselbe Stelle.

IMc Malemfisternennen einen altem Kttnatler

„Lucas Schmeling", der wohl Brunoe Vater ge>

Wesen.

.Schniidt, Friedrich, Architekt, ge-

boren am i». Oktober iSiS in Frickenhofen in

Wflrttemberg, war der Sohn eines lutherisches

Pfarrers. .Ms er etwas herangewachsen, verlieh

ihm die Herzogin Henriette ein Stipendium von

aoo fl. auf die Dauer von vier Jahren, wodordi

Friedrich in die T age versetzt wurde, zunächst

eine Realschule und später das Polytechnikum

in Stuttgart zu besuchen. t843 trat er dann in

die Dombauhutte in Kflhi ein. Er wurde in

der ersten Zeit mit rler Re.irbeitimg von Werk-

Steinen, dann auf dem Reissboden mit Auf-

tragen der Schablonen und Konstrukdonstheile

in naturlicher Grösse, später als Polirer mit

spexieller Führung der Versatzarbeiten auf der

Nordwite des Domes, namentlich am Portalbau

beschäftigt und hierauf im Zeichnen»Bureau

stationirt Nach inzwischen bestandener Prüfung

betraute man Schmidt iS5 l mit dem .\inte der,

Dombau- Werkmeisters ; er lieferte hier erlreu-

liche Beweise seiner Tflcht^keit, wie er denn

auch bei dem im Herbste iS56 in Perlin rühm-

lichst bestandenen Privatbaumeistcr-Examen seine

höhere aidiit^tonische Beflihigung darlegte.

Bahnbrechend war Schmidt's 'lliätigkeit nament-

lich auch für die künstlerische Gestaltung des

Wohn- und Geschäftshauses. Das Erben'sche

Wohnhaus in der Landsbergstrasse 16, erbaut

seit I S47 f»Köln und seine Bauten« Fig. 362—366,

S. 636J und mehr noch das Haus Schaeben,

DomUoster 3 (Fig. J67, S. 637) kOnnen als

Musterlelstun[;en gothisrhen Styls gelten. Schon

853 hatte Schmidt die katholische Kirche in

Quedlinburg erbaut, kurz darauf errichtete er

die Stephanskirche in ("refeld, einen grOMen

dreisehiffigen Hallenbau, in Rohziegeln ausge-

führt. i855 betheiligte sich Schmidt bei der

Konkurrenz zum ISeu der Votivkirehe in Wien

und erhielt den dritten Preis. Diese I ntwtirfe

machten ihn in Wien bekannt und erwarben

ihm sahlrddie Freunde. t858 verliess Schmidt

Köln, um emem Rufe an die Academia delle

belle arti in Mailand Folge zu leisten; i859

wurde er dann an Stelle Rösner's zum Pro-

fessor der Architektur an der Wiener Akademie

ernannt. Seine Thätigkeit in der österreit liisclien

Kaiserstadt begann Schmidt mit dem Neubau

einer Kirche der LazaHsten-Kongregation (i86o

bis 1862). folgten die Pfarrkirchen der Vor-

städte Weissgerber, Brigittenau, Fünfhaus. 1862

wurde er zum Dombeumeister an St Stephan

ernannt und widmete sich zunächst der Erneue-

rung des berühmten Thurmes, dieses schönsten

und stolzesten Wahrzeichens der alten Kaiser-

Btadt (iM4)b Auf dem Gebiete der Proüui-

architektur ist es aber besonders das gross-

artige Rathhaus in Wien, welches Schmidt's

Namen imsterbllch ntacht Schon 1860 hatte

unser Meister Pläne zu einem Bau dieser Be-

stimmung fiir Berlin entworfen, welche aber

leider nicht zur AusfUhnmg gelangten; nun

handdte es Mdi um ein Gebäude, weldies

durch seine räumlichen Dimensionen und monu-

mentalen Charakter zu den imposantesten Werkeu

des Jahrhunderts itblen sollte. Am sa. Mai 1868

war das Konkurrenz -Ausschreiben. Schmidt's

Entwurf in gothischem Styl wurde zur Aus-

führung bestimmt, i873 der Bau b«f(onnen,
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Ludwis SehmidL — Frans und Praas Hieronymtta dchmita.

i883 mit ctnem Aufwände voo i5 MflUonen

Golden vollendet.') Wie Schmidt seine Auf-

gabe gelöst' — Saxa loquiinHir! — i872 er-

hielt der Meister die grosse goldene Medaille

des Roy»l Institate of British Arcbitecta. Der

Kaiser von f)esterreich erhob Schmidt im Jahre

1886 wegen seiner hervorragenden Leistungen

in den Freiberntttand («Kttln. Zeititng« 4, Febr.

l836]. In seinen letzten Lebensjahren bemühte

sich Schmidt vornehmlich um die Wiederher-

stellung mittelalterlicher Bauten und erwarb sich

namentlich hohe Verdienste um die Renovirang

der St. Katharinenlsirche zn Oppenheim. '»Der

Ausbau und dieWiederherstellung der Katharinen-

kircbe zu Oppenhein am Rhein. Festschrift tar

Feier der Vollendung am 3j. Mai iSS9. Im

.^üftrnge des Bauvereins bearbeitet und heraus-

gegeben von dem leitenden Aicbiteklen Pro-

fessor Friedr. Freiherr v. SehmidL Hit einem

Vorberif ht von Otto Bonhard, Pfarrer in Oppen-

heim, I8ä9. Gr. Folio.) Schmidt starb zu Wien

im Jkhre i89o. Sdn leides Werk «sren die

preisgekrönten Entwürfe zur Kölner Her/.-Jesu-

Kirche, welche Schmidt selbst als sein Testa-

ment beseidmete.

Vu'l .Orjran fflr rluUil Kunst VTII, 1858, Xr- 1

S, 11 tu: , Nr. 5, S. 56 ti:. ; IX, ISS'J, Nr. 20; X. 18ö0,

\r. y. K.ir" Wi'i» 1-hriir. SLhiimlt« mit dem Por-

Itiit II II Ii ilt rri l.n.'niAätU' M>i'. A:ii;i li. r.uiiit von W. l 'nger

uml 2 T. x'.ilibildunin'n. Rilti r .. !-,itrll:MT-. r iin /ut.ten

H,inil s, lu.-r •(gesammelten kuiuvthistufiatlicii ^iciinftcn»

W 1. n lS7y. Rcichetupcnfcr >Zur Churakterisirung des

Bau:;u ist. 1 1 Fris-ilricl) Freiherrn v. Sthmidl«. Aiich in

.Z< ;!s, j.r. lur .lir.Ml. KunsK IV, 1891. S. 123 fg.

• Deut&ciic il iv.z. itiin^ V VIII. »CentralW.-itt Her Bau-
vcrw.iltung' V. .Kun.-i junnik- NeUr f'.jlt;! II, 14.

•UirthcUiutgen de» 0«terr. Muceumc« Neue Fol{;c, VI, 2.

Schmidt, Ludwig, Glasmaler, Itam hn

Jahre i,S4's nach Köln, bei Gelegenheit der

Uebcrgabe der vom Könige Ludwig von Bayern

flir die Fenster «n der südlichen Lai^schtfr*

Seite des Domes geschenkten kostbaren Glas-

malereien, woran er in München mitgearbeitet

hatte. Er blieb dann in Köln imd schloss sich

der Baudry'schen Anstalt für Glasmalerei an.

Seine bedeutendste Arbeit sind die Fenster-

malereien in der Marienkapelle des Domes,

»ttdlidi vom hohen Cbore, welche im Früh-

jahre i8S7 eingesetzt worden sind. Vor den

MüDchener Leistungen müaaen dieselben in-

dessen beirSchtlich znrQckatehen.

>) Lichtdruck -Publikation von P. Bambach und

Grehner. Wien iat9. Folio.

Schmitz, Franz, Architekt, war viele

Jahte beim Kölner Dorobaa, zuletzt als Werk-

meister, thätig. Nachdem er diese Stellung

verlassen und als selbstständiger Architekt thätig

geworden, hat er die Herausgabe eines den Dom
betreffenden grossen Kldarwerfces unternommen,

das auf jS Liefcntngcn zn je 6 Tafeln in

Gr. Folio, zum Theil in doppelter Grösse und

in Farbendruck, beredmet ist Nach Erscheinen

der \'ier ersten Hefte sprach sich allseitic; die

ehrendste Beurtheilung aus. Ein angesehenes

Olltatliches Blatt sagte iS(9:
.,Bi« jetst lelilte um «(m Monasrapiiie de« hervor-

fdi^cnditcn Baudrnknalet eotUtcher Kwut, dr» Kttinn
Domes, eine Monographie, welche dan Uanze sowohl

wie alle Einzelheiten mit einer dem heotifjen Stand-

[iiir.litc ({Othixcher KunÄt-Fr-.f.i'irUi-ltinc i-Msiirichfinli :-

üriiauiekcit widernibt. Zu dt-r H. r.uis;;;il>c diTMllii :!

eiitichlosB sich der frQtnK Iintnwi rkivc isu r Ki.inz

Sthmitr, der wie k»um .uidctcr Artliiiek» tiel-

Cehendc .Studien am Kölner Dom gemacht hat und
der, da ihm bisher die ganze baukUnstIcrLichc TIiAtij;-

keit iiii) Dom allein obla^;. in hohem (;r,ulf li i/u

befahiift ist. Au« den bin jetzt vorliejfeaden Helten

erkennen wir, dass der Herausgeber unsere Erwar-
tiin<;fn hp? weitem übertrofiVn hat. Die Dsnitelliinj;

\ i-isi liniulit .Mi: modernen ktr, w.in.it in sm vielen

architektümtchen Werken dio Inh iltsloMi^kcit vc-idcckt

wird; sie fol^ dem I ildi- di i .u'.i n di ulsclien

Meister, welche die Formen in fenten Linien m der

korrektexten Weiite zeichneten und die Schattirung

nur dann anwandten, «rem «c lUtn VentftndaiM der
Formen unvermeidlich war."

Auch A. Reicbi'nspcrgerbcgriisste, im »Organ

fiir christliche Kunst«, das Werk mit aner-

kamendeo Worten:
„Dem Henn F. Mimits, tnkher aojta tagen mit

dem pome «^«nciuen tat aad in 4er Lage war.

alle aefae Bildingcn «ich a« e%eiim nMAca,
wir, nach den Proqiecin und den Jm
vier UeferaagcB m tutheilen, eine det

'

B«nwerkea wflxdige Danteilling dewelbcn m danken
bekoMimcn, ein Werk, welches ncljcn den besten der-

arti(;en des In- und Auslandes sich kühn sehen lassen

kann, jedenfalls in UeziehunK auf Dctaitüning und
PrScision in der vordersten llcihc steht."

Die L. Schwann'sche Verlagshandlung in

Düsseldorf ilhemahni den Druck des Werkes,

das den Titel fuhrt: »Der Dom zu Cölo, seine

Construction und Ausstattung. Gezeichnet und

herausgegeben von Franz Schmitz, Architet:t.''

In 35 Lieferungen, den Text lieferte Stadt-

ArdÜTtr Eimen. Ende Februar i89o wurde

Franz Schmitz n.ich dem Tode August Härtel'»

als Dombaumeister näch Strwsbuig bertifen.

Schmitz, Franz Hieronymus« Miler,

ein Sohn des Malers Johann Jakob Sch. Die

Registraturenbücher der Zunft melden, dass am
34. Juni i774 sein Meiaientttck berichtigt und
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darittf ihm die Metstenchaft veriidien worden
seL Er ist als „Portrait- Mahler" genannt Ich

kenne keine Arbeiten von ihm.

Schmitz,
J., ntdirte 1810 ein Blatt in

Kl. (^u. Folio, die Abbildung eines Berges, unten

links bezeichnet: J Schmitz Sailp: iSio. Das-

selbe gehört zu dem im genannten Jahre zu

Köln erschienenen ''ahrgutge der Zeit-

schrift "Mercurc ci^ ..(.ariemcnt de la Roer«,

und dient in Nr. XXI und XXII zur Erläuterung

einer Abhandlung: ,*Ua MonttViao et de son

aotiterniin.''

Schmitz, Johann, Lithograph su Köln,

gib um i846 folgende Blätter heraus:

Der Dura lu KOln («kr et Ut\. Jith. v. J. Schmits
in Oila. Qa.A*,

Der Dom in KOln {n «einer V«||endani;. Ebenao
belohnet. 4*.

tu» Kiiche Gron St, Maitbi lu Kola. Unten Hnki:
T.llh. V. J. Schniibt in CAln. Gr. Polio.

Z«<-i k.ilUcraphisch<- BiKitcr iiiit Ar.il • m m-
fu&Nun«;: a> Viitcr fiiM-r ii. n. i». ; lij GcjjriUM't «i'ist

<lu Muria u. x. w. t'nton bt-xt-ktint-t; Lilh. v.J. Schmitz
Liml{;iuiac No. S. in COin. 4".

Schmitz, Johann Jakob, Maler, ge>

boren in Köln i724, wurde am 23. M.1rz i759

in die hiesige Malersunft aufgenommea, die ihn

spdtter mm Vierundvierziger enrahlte. Er hat

sicli hauptsächlich mit dem Bildnissfache be-

schäftigt, und darin Lohenswerthes geleistet.

Im Tthre l754 wurde ihm die Herstellung

der wertbvoUen alten Wandmalereien von i4( 6

in der Hard^-nrath-Kapellc der Kirche S-, M.uia

im ('apitol anvertraut; er hat dabei seinem

Pinsel eine Überminige Wirksamkdt stigelassen,

no dass von dem Ursprünglichen wonig nn.in-

getastet geblieben ist Nacik den strengern und

richtigem Anfordertmgen unserer Zeit; welche

zur Herstellung schadhafter Gemälde die ge-

wissenhafte Erhaltung des Ursprünglichen in

möglichster .Ausdehnung als erstes Gesetz auf-

stellen, kann ihm diese Arbeit keineswegs zur

Ehre angerechnet werden.

Am i2. Juli i766 slclUe er eine Quittung

aus Uber 3s Reichster filr „Die Mahlerey aiilT

dem Löblichen Ritterzuntft Haut's Windeck ge-

nandt Renoviret und Acomodiret per dag zwey

RtUr. den anfang genohmen Collen d. l9**" Junij

1766." Er brachte mit dieser .Arbeit 16 Tage zu.

Unter -jp-nrn l^ildnis'H.'n. welclif LM-svi>hnli<;h

tuil Nanu'n und jahrzahl bezeichnet sind, be-

weisen besonders jene aus den siebenzigcr und

achtsiger Jahren seine Tüchtigkeit

i?77 malte er das Rildni^'^ des krilnischen

Bürgermeisters Johann Arnold Theodor von

Stattlohn in seiner Amtstracht, KniestOck, ein

schönes Bild, welches sich im Kiipjier'schen

Gast- tlnd Badehause za Rolandseck befand.

ImPfiirrhause von St. Maria im (.'apitol werden

von ihm die Bildnisse hiesiger Pfarrer (wahr-

scheinlich von Klein St. Martin) aufbewahrt,

lebensgroase Halbtiguren, Breisgen (f i762),

WoWr (+ i77aX bezdchnett J. J. Schmitz ptaxit

|7('>S. tind Klein i7S4':. In der dortigen Kirche

ist das Bild der h. Maria vom guten Rath von

seiner Hand; es Bt bezeichnet:
J. J. Schmitz pinx.

Er wurde auch häufig für den Hof in liotm

beschriftigt Ttnd gehörte i7??2 m den Hofmalern

des Kurfürsten Maximilian Friedrich.

Als bei der Besitsnahme Kölns durch die

Frnr./:osen im Jahre i794 driv henihrnte Petnis-

bild von Rubens nach Paris gesandt wurde,

beschlosi der ehrenwerthe Kirchmeister Her-

mana Joseph Stern, um den Verlust einiger-

massen zu ersetzen, eine Nachbildung für die

leer gewordene Stelle im Hochaltare der Peters-

kirche malen su lassen. Schmitz, schon in's

Greisenalter getreten, iibenialirn die bei der

Abwesenheit des Originals um so schwieriger

gewordene Angabe: eine Zeichnang und eine

schlechte ,il;<:-ie dipie waren die Vorbilder,

daher seine schwache Leistung gerechten An-

spruch auf schonende Beurtheilung machen

darf. Hiebes Bild von Schmitz nimmt mit Aus-

nahme seltener Festtage, wo d is (")rif,'inalgeiii;ilde

von Rubens sichtbar wird, noch beständig die

Stelle im Hochaltäre ein; auf demselben liest

man unten in zwei .Abtheilungen folgende Schrift:

Hirr Kii-rtfmcistcr RahtsviTwahiiHr unii HOtjfcr-

liaiili; i.n l!rrin,in |oN<|ih .Stirn uml Aiin.i Mari»

Sti-ms lit-tKiiinit.' Sihil<l<r> Khclüdt hahn tii*c» stuck

iliT I.<iblu In n Ifai r S Pi try luiii i »iu<-n an- dcnckcit

und li<ii's|i.'r «Iht<' (ii>lti'>i .ntli iiiii; mtIii ti I,

Nach der zi it;< nirii; \nn Ti ti-r l'aul Ktil ii^ i-t

dii M !. stuck vun luan: locub. ^«chinitz. im 73t*ajalii»

(H-inin «Jtcn gcnuthlt Rallen den 8««» .ttii^iii Anno I9f7.

Schmitt bewohnte in di«'^em Jihre das Haus

Nr. 5i i5 in der Schildergasse, wie ich aus dem
gleichzeitig gedruckten Einwohnerverzeichnisse

viin Kiihi ersehe iS. i94;.

Sein Skiuenbuch, in welchem er die Bild-

nisse, welche er in Oelfarben auszunihfien hatte,

mit dem Bleistifte /ii entwerfen pflegte, war
iH^ri im Besitze des Malers und Kuiists.immkTS

Friedrich Fromm; darunter befand sich auch
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sein eigenes Bildniss, welches er am lo, Mai

i787 geiddinet Iwtte.

Vgl. P. CleauHi »Kunildailtmlter der RbeinpnwiM«
I. 393.

Schmitz^ Peter« Baumeister, starb am
s4. Aggiut i8ta im 69. jabre seioe» Alten,

nachdem er seit 35 Jahren „der Stadt Werk-

und BaumeUter" gewesen war.

Schmitz, Feter Aujjustin, wurde am

i5. November !7i9 bei der hiesigen Nlalerzunfi

aU selbstständiger Meister aufgenommen. Das

Mrieramt tiess in der St Agathakirche dn Ge-

mäMe von seiner IT.ind atifstt^üen. Auf rier

Rückseite des Bildes sagte ein aufgeklebter Zettel

:

„Anno 1764 d. 3»a janner hM «in ^irbwc« MaMer
Ambt diae nbUtiniv m. Ehren des heiligen Liacaa

nlWer geielatU m Uqg nlfl Vucmi goMeadienO allda

gehalten wird vnd Hnifer nicht. Ambia Mebter An-
donimi Geitman vad Jacobw HOmeler/' (Gteich*

aeitige hmdflcbriOIkhr Nolis in ttuen des St. Agatha-

fclocter belreflendeo Kodex.)

Es steht kaum zu vermuthen, dass er der-

selbe Maler ist, wolclier eine Bildci folge aus

dem Leben de» h. ßiuno gcuiali hat, die man

jetzt in der St Severinskirche sieht Es sind

Copien nach Eustache le Sueur, auf T.einwanrl

ausgeführt und eine geschickte Hand bekundend

;

dieselben befanden rieb ehedem im hiesigen

Karthäuserkloster. I.aut den auf den Bildern

beigefiigten Angaben, wurden sie in den Jahren

i753— 1 754 gemalt; eins, welches den Tod des

tleiligen zum Gegenstände hat, trägt die Be-

zciL-hiumg: r.
J.

F^chuiitz. fd it. Der Name
musstc denn etwa von fremder Hand herrühren

und dadurch ein Irrtbum in den Initialbuch-

staben des Vornamens L-nt-tandcti sein.

Vielleicht ist er identisch mit dem kurfürst-

Itchen Hofmaler Peter Schmitz, welchen die

Hof-Kalender von i759—i77o nennen.')

Schmitt, P. J , siehe den vorstehenden

Artikel.

Schmitz, Wilhelm, warStadtbanmeisier

XU Kflln und erhielt im Jahre i7i9, in Aner-

kennung seiner guten Dienste bei Wahrnehmung
des Magislrats-Interesse, von letzterem eine Ge-

haltssitUtge von vierteljährlich 20 Reichsthalem.

Am J. Januar i7ao ward ein Kind von ihm in

'( An ilt-n c-rst> ron Künullcr ist hi'-r jr<li'nf.>lls nü-ht

211 ili-nkcn. virlli-ii hi altrr an tltMi icixtcn, drr xich

zunächst <liiri-li <lit- sk Ii/Wic .Arbeit bcd <len Kaithauaeni
(üt ili« tloic-liar|;e empfahl.

kl«tl*. RMalMha KaeKl«».

ilaluiiiaeB. — Schneider. — SchOn. — SctiOpf. 770

i der St. Paulus-Pfarrkirche getauft; das Kirchen-

I

buch (n. 16« XL i63) nennt als Eltern des Tsuf-

lings: „Wilhclimis Schmitz, Archilectus urbicus,

et Maria Agatha Königshoven." In demselben

Jahre iiodi wurde Joh. WOh. Banncb^t sein

Amtsnachfolger.

Schmitzhausen, Andreas, legte am
5. Oktober 1680 ein Zeugniss ab in der vom
Rath der Stadt Köln angeordneten Unter-

suchungssache gegen den vielfacher Pflicht-

verletzungen angeklagten Bfirgemeister Jakob

I

von WolfskL'lil, In dem tinrüher aiifjjenoTnmfncn

Protokolle beginnt die Aussage des „Mr. .^ndriels

j

Schmitshausen Statt•Zimmerman*' mit der Er-

I klärung, dass er „ungefehr iS Jahre Magistratns

I

PflichtcD gehabt habe."

Er hatte sich im Jahre t668 die Meisterschaft

I

bei der Steinmetzenzund und zugleich die Ver-

dientschafl erworben. „Andries Scliniitzhausen

vor meisterschaft und die verdiente cammer fl. 100

i
«Ibi 1&« sagt die betreOende Position des Ein-

t nahmebucii««.
1

i

j
Schneider, Kaspar, Maler, dendasi797

erschienene »Verzeichnus der Stadt-Kölnischen

Einwohner« (S. 11 4, als Bewohner des Hauses

n. a9oo auf dem Eqjdstein nennt
I

Schön, Franz, Maler aus FLöln, geboren

I

um i7«3, besuchte in Parts die Sdiule des

[

Barons A. J. Gros und hat sich seitdem meistens

in dieser i^iauptstadt au^ehalten. Von Zeit zu

Zeit pfl^e er mch in Kflin einzufinden, und
hat auch hier vcrsi liie Vne Bildniise, darunter

i jenes des verlebten Domkapitulars und Präses

I

des erzbischOflidien Seminars Ludwig Brou-

liung, gemalt. i84S hielt er sich in einer kleinen

i
Provinzialstadt Frankreicbs auf.

Schöpf, Johann Adam, ein bayerischer

I Maler, zu Straubing i 7o 2 ^^^eboreii. Seine histo-

rischen Darstelltugen erwarben ihm zu seiner Zeit

I

einen grossen Ruf und ftnden in vielen Kirchen

seine« \'ntcrhnf1c'; snwie in Höhnien Aufnahme.

.Auch in der kurfürstlichen Gallerie zu Schleis-

heim (aWetsenfeld's Beschreibung« 4i, Nr. i4ti)

sah man ein schönes Bild von ihm: die Mutter

I

Gottes unter dem Kreuze, den Leichnam des

I Heilandes auf dem Schoosse haltend. Um das

Jahr i75o wurde er von Clemens August, dem
kunstsinnigen K III Husten von Ki'>!n. mrh Rnnr;

,
berufen und als Hofmaler und Kammerdiener

35
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mgesteltt WielangeerinknrGinÜiebenDiaisteD

gfltlielicn, wann und wo er gestorben, ist nicht

bekannt. Man weiss nur noch. dat>s er i76o

das rrdhenrllche Gnt Gdssel-Pollach in Bayern

k.iurte und vielleicht daher in seinen spätem

Jahren seinem Namen ein „von" vorsetzte.

Die i7S Seiten sUrke Gelegenheitsschrift in

Folio »Die In dner aaflerordentlichen Belench-

tung hrcnnende Liebe iiri'! Ehrfurcht . . . Als

der Durchleuchligster Fürst und Herr, Herr Carl

Theodor, Pfklj-GrafbeyUhdn, ^. . DorehHödist-

r)eroselben den i5. Octobris i746 beglückte An-

kunft Die Haupt- und Rcsidenu-Stadt Dtisael-

dorff ErTreueten . . . Getruckt bey Tilmann Libor.

Stahl. Churfilrstl. Hof-Buchtriickcr. i747.« be-

srhrelht S. i5 fg. eine F.hrcnpfarte, welche bei

dieser l'cstlichkeit zu Dnsseidorf errichtet worden.

Dieselbe „wäre darchgehenda in Corintbbcber

Ordnung und Lapis-T.azuli Mahlerey, sodan ver-

giildetem Muschel-Werck von dem berühmten

Chur-Cennisdien Hof-Mahleren Joha« Adam

Schoepf vorgestellet, dergestallt jedoch, dass die
|

dabey befjKlli> he Sinn-Bilderische GemAhlde
i

vielfarbigt waren."

Er löhrte auch die Radimadel; ich besitze

ein kleines Rlatt, welches er naeh fseinem Ge-

mälde in der Schlosskapellc zu Poppelsdorf ge- i

fertigt hat:
|

p:in Ht-iliiicr, d^^r heim Brande eine* HatHC* einen

Mciiiichcn aiu don Flammen cu mehrcfen bereit* Ge-

rcttctin Uütft. Unten steht: In Joanne DEI dum prar-

Viilct ij^ais nm<iri» Nulla ferwiri aeffro« flamma mx-ere '

v.ilct.; ferner auvserlialli der Ramllinie: |. A. Schi^pfl
|

inv. et ]>inx. in oratorio ArcU l'i)|ipi'l»dorff Sormi.

Eli'tt. Cül. Cleinentis Aujjasti. S^.

Nagler (»Kiin'itl.-lÄX.« XV, 478j nennt ferner:

H«m «cbUigt VVaner ww dem Peiacn. A. Schocpr

fedt
eine KottpotHraii ww «eben aadcMii Pigwen.

darunter Hcrkntc*, der naelidenkcnd an den Baum
gelehnt iüt. Kine kniecode FigwT hJUi ehi TXfdchcn.

A. de Schoepf «c. M. Qu. Kolio. Sehr wltcn.

Kine auf dein Uoden siuendi- Frau mit einem

o-ii^kten Kir.i. S. u- .1 S, l,u.-pf »c. 12".

Kine Krau mit dem Kmdc in den Armen. Halbe

Fi«ur. Ohne Namen. 12«

Zwei Gtnien oiier Kn.il>en, WDVon der eine Fische

in einen Topf brinul. Si hui pf. J2<*.

Vier nackle Kinder, wovon dai eine atif «inem
j

Lnwen reitet. Adam Schoepf «edt 1765. Qu. S«. I

Sein Bildniss hat J. J. Haid in SdiwaTxfcumt

geiitotben:

Hall)ti;;ur in einem Oiale, an welthem unten die

Ite/eii hnun»; steht: (.leori; de Marren, pinxit. Unter

dem Ovale <iehl ni.\n zwei Kellii^clli- Knahen liei dem
l'art)enka«(en und ih r Palette, re< hl>s »ilzl ein JUn^-

lint i.Aniori. wekher einen Ki-ilier mit l'feiliii trayt,

da* Haupt fackrAnxt hat und mit der linlien Hand t

dnen Schild halt, anf dem man die fnaduift lieat;
|

Jüan. ADAM, st Hl IKPFIV.S l'n ti .r hi<iti>r.rnN .irti»

uan et felicitate eurn paticis «uae .tet.iti-- < ini|>:ii .in-

dus. Ser. eh-et. Colon, a mini»t: cuhn iili • t yu uir.

aul. nat. Slraublnirae A". MDCCIl. Unten sieht link»:

J. Geoiw Bcrijmuller invenit.; nnJUSt J. Jacob Haid
scuL et cxc A. V. Gr. Folio.

Er hattednenSohD, JohannNepomiik, welcher

audt Maler wurde.

SchoIij, J. C, ein Ranstler, den das

Tiiell)latt einer j676 auf Veranlassung der

Vermählung Kaiser Leopolds 1. zu Köln er-

schienenen lateinischen Dichtung als Zeichner

nennt Hier einiges Nihere über das Werkdien:

I. Daa TUelblalt In Gr. Polio, DerKeiMceiid die

magriUn, Mhie Bant, beide von mythoityiacben

Gottheiten umgeben, reichen sich die Hand; in der

HShe achweben Jupiter, Apollo und Junn; ein grotaer

St:htld oDtea hat die Imchrift: Ni^tjae Pnlci et Tbe-

tido» renovatae. ] Hoc est
[
AtupicatiMimam

|

Le«qioldi.

I. Komanor. Imperal. Semp. Aug. ] . . . et
|
Semdtrimae

F.leonorac Ma^dalenae There»l.ie " nataeComit. Palalin.

Rheni. . . . fonnubium symbolicis Deorum munenbu*
honor.itum H tribu« Socict. Jc»u Collefrij». Pu»»ci-

dorpü 11-;, Marcodurano, et Mimsuiteriensi Eiffliac. iteniq,

Kejsiili-nli.i 1 itiacensi et 3. mission. anno «juo Ia»op(>l>«

I s, ( \ r-.I)K .iWpK IK , t
|
.r.i. I.IU reCepIt A

phii.ippopoLln. Tietei Mtht U;ili» : J. C. Scholij delinea-

vit ; recht« : I-ötller Junior fccit.

Nun folKen 11 Blatter mit mylhi>loi,'i»chen und

symbolischen Darstellunijcn ; die Bilder nehmen die

ofacte, die tKiKcdrucktes laleim«chen Verse die imtrre

HRlflte ein:

t. Uefaenehrift: Born» MeianriU. Pomnm «venm.
•ymbol. tmpenj. Unten link*: LSlIer Jnniar fcdt.

3. l'i Iii r^hrift; Donum Cupidinis. scrtum Rovacettm.

»>!ii!iul. Virtuti». l'tiu-n rechts: LOffler JiwlM fec.

4. l'nlenchrift: diMxtrclIa concon. Ohne Kfflnatlcr-

namen.
5. fcbcmchrift; Dabunt cum tniip r. (tu. uim

Unten links: (J.isp: Uouttat» .Sculpcit. ; reclii*: Loyl.*«.

<lelin:

6. Uebewcbrift: Ponnm fiaccbi. Ficu» et Vitis.

aymbd. Benignitatia. Unten naehts: L'ttrier Junior fe:

7. UebeiKhtift: Qtiid non apeivmu« ab illo. Ohne

Namen.»
B. Uebenchxift! Domm Jöiis. A4)iiUa pulto* ad

Solem ezploninii. almb. PiettH* et Relfg: Untni link«:

LOfTler Junior f> • t

9. Un«er*chrift : Hic regit ilU tuctur. Ohne Namen.

10. Untenchrift: Conrianiia et Virtnie. Ohne Namen.

II. Untcfadirift: Viciori» debiu tnetcca. Unten

links: Victoria debita merce*. Unten linka: Gaip:

Houtt.its sculpcil.; rechts: Loylms delin:

12. Unterschrift: Juvat quand<i<i, remiltl. Unten

links: I-oylnw. delin:; rechts: (;a!4p: ».luttats sculpcil.

Auf der Kehrseite des letzten Blattes litM inan

am S( i,liiv<e: Coloniae A:;rippin.i. ryp* PHTBI
AI.STÜKFF Jolio DalensU. Atuio 1670.

Schöllenbach, Quentin von, M inz-

lueister zu Köln, gal» im Jahre i374 seinen -Sohn,

der denselben Taufnamen führte, bei dem Gold-

schmiede Mathys van Hoimbroiche auf 8 Jahre
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io die Lehre. Der Lchrvertrag (Stadtarchiv,

UrL o. e844; vgl aMittheiU 7. 7i) lautet:

„wir Onen^ «an Schonnhoch ind Aleyt, lyn
|

clifc wyf, (Mb kamt alleii hiden lud bekennen offim- .

baftkhea amuUz detea biief, dat «b mit den w-
tdieidenen htdcii Mathyie mm Hotmbnrichc, buri;cr

zu C-04-lnc, dem coltsmi-clc. ind ülitzabclh, symc
|

cliirem wjx-c, eyns ind cyndrechtitf worden syn. also

dat wir unsi-n «on Qufntyn yn vi-rdyni{1, vprinift ind

fjcvüilcn havt-n, der gditsmede hantwerk ind ampt
zu lernen ind zu oyren 8 Kanze jair na eyn anderen

v<>l);cnde, anj^aindc up datum dia bricf«, ao dat sy

den vuntchrevrn unacn son in j,Tre konstc van caiien

ind drinken zemlichen halden »nilen, ind dir yntf

vier iitr vvir inil iin-.i' >-rvrn di-ri vcirschrcven unxen

kon up un&t: kmt kleiden i>uüi:n ind schoen, ind die

' Icstc vier jair soilen »y ind jTe erven untkleiden ind

sicliiH'n n:« >*t'w<n-n<1en der K"lt«rtiede ampiz. lud were

aail'he» ti.lt «if v.:rs>. (JUf nl\tl, nr-.sr so::, il.lt i;ijt \rt-

hudc, cynirlicn kiTilic lii-n ti.n 1 . n il'-ilt . liiit »v

t)ybrcnj{rn '.i v w- n ni' t lil»-:^ f\,i\ vtjr in'i unsi- r-rvrn
j

dal un md ymn t'r\tn upi:i:htrii inil lirzailun snihin

•tmdei iirt;<^lia( Ol' «< ili in ri'-. w m , •l.i! ui.hc

»un \iin!», «in bynneii dc»»u vui»«. it tcj iiri n i mIl: Hitiagc

Hill il.im.i w. d. Tquemc zu Coelne, d;it Hi' 1 in dem
vut^;. Malhj-ac, »yme meister, of des ktivcn Mnlh>'s

<-rven, of he cn were, die vuras. jairzailc vort uyaa

<iifin ii in») vemiller» sali na gcwopuden der g'oitt-

vrii :lr ;iin|il/. miin-«. Ir;d wa wir yi "l ili'n Mir«'. uiim I)

vun lnjn::.'ii svtirr 1'-ti /vi vnnis. unthrn4lcn, den an un*

;u <Mi'ii mI .111 ,uir|i T lu'li- zu brenfjen, dat wir ind

unsc rrveii den vun^a. Math}'sc ind Eli&abetb ind yren

erven in eyne pyne von vunfzicli awaircn ^^dcn gut

van ((oilde soilen vervallirn tyn, dar vur ay uns ind
|

unse erven bynnen >f buysuen Coelne, wa »y willent, t

mit ßeiatlithen -jf »vrrentlichcm Rerichle of richtcr i

ansprechen ind becla^en soilen ind niui|;en, ind alda

ind dan af soilen nir ind unse erven un ind yren I

<-rven zt'rstunt antwerden ind Kenoich dein zu yren

xympclen worden, alle an;elix|, nuwc vonde, quadc
beliendii lieit ind werworde f;enzlichen u>'ss|;escheiden.

Ind di< zu Urkunde iml stcdicheit hain ich ^uentyn
vurma. myn inccsegel vur mich ind Aleyt, myn wj-f,

das ich Alej't vurüs. Kebrui lien In ilewn «aighcnt ge-

hanKeii an disen brief. Datum a. d. 1374 in cnUitino

pnrificaci<mis b. Marie vifgini* (lorioie."

Dieser Sohn des Mfiiuers wurde späterhin

selbstständiger Meister unter den Kölner Gold-

sc hmiedert. Eine alte Meisterrolle von i395

hat seinen Namen. Bei der entscheidenden

Revolution im >ihre l396. wddie dfo Macht-

verhältnisse der gesellschaftlichen Khs^en in

Köln völlig umgestaltete, haben die Gold- ^

schmiedednesweideiitige, beimandien von ihnen i

entschieden aufdie Seite der bis dahin herrschen-

den edlen Geschlechter neigende Haltun^^ ange- I

nonunen, «odureh Me sich nach dem Siege der
|

Volkspartei vielfach Ungunst und Verfolgung zu-
j

zogen. Fünf Kölner Meister, die man zur Tlinrm-

haftgebracht halte, darunter Quentynvon Schonen-

bach, mmsten rieb bö ihrer Freilassung be-

quemen, daen UrKhdebrier auaansietlen.*)

Gedr.: Ennen, «Quellen mr GocMehte der
Sindt Kehl. VI. a. 884. S. 448.

Schonenbcrgh, Adolphus, von

Amheim, 1635 Okt s4 im Malerverzeichniase

eingetragen, war vermählt mit .Anna Knit^enich.

Bei seinem i659 Okt. lo in St. Columba gctatiften

Sohne August stand Aiigustin Braun l'athe

(Tattfbudi n. 49).

Schophoven, Johann Peter, ein Mann
von voraöglichem Kunatialente, der bemin-

derungswiirdigc RItimen in Vasen und sehr ge-

schmackvolle Zimmeröfen in Schmiedeeisen

verfertigte. Er wnrde zu Köln t747 geboren

und starb daselbst am i9. M.irz iS[9. Er

wohnte i797 auf dem BroichenpLttz n. ii7i

(jetzt Thnmnarkt) (Adressbuch S. 4s).

Zu seinen bewunderten Meisterstücken ge-

hörte ein grosser Schlüssel, welchen er fiir die

Schmiedezunft gemacht hatte. .Ms Köln am
9. Juni iSi I die Geburt des Königs von Ron
feierte, wurde derselbe in dem Festztige von

den Mitgliedern dieser ehemaligen Zunft ge-

tragen; in einer glefabaettigen Beschreibung der

Festli<hl:eit heisst ts: „Die Schmiede trugen

ihren grossen meisterhaft geformten und von

iinaerm Künstler Sdiophoven gezierten Pracht'

schlttsseL"

Nach seiner Zefebnunf wurde in Kupfer

gestochen:

Wunil' tlirirf für Schloascrgesellcn. In der Hflhe

die Ansicht der Stadt K'Sin tintin links: J: P: Schop-
hoven del:; rechts: N. M. ilelj »c: Col: Qu. Folio.

(Das N uikI M sin<] zu dem Monogramm ^^JPäJ
verbimilen.) jfxly'wh

Vgl. einen Aufsatz (Keiblatt »zur Käln. Zeitnnf«
1819, Nr. 6), der lu-i seinem Totlr ciachien und
wahiscbeinlich Wallraf sam Vcifaiai!r hat.

Schott, Johann, Maler und Zeiehnier

des XVII. Jahri)., dessen Aufnahme unter die

Meister der hiesigen Malerzunll am 1 9. August

l63a erfolgt Mdirere BMlter von lokal-

geschichtlichem Interesse sind nadi ihm in

Kupfer gestochen worden:

Ansicht der Stadt Krtln*) mit weiter Femsit ht, man
sieht: ,,1'rawiler" „Nius" und „DiUi.'ieldorp", der Vor>
jjrund hat rechts die IJi-berschrift : ..POLLER KOP*\
Mer altsen der Bauer and die Juagfinn mit den
Wappen und den SpfOehen: Halt dfeh hi»

\
Jung-

*) Von der Aaaicht der Stadt Köln mit weiter Fern-
sicht hat man spätere Abdrücke mit andern Bfli[^-
nielsteruappen, nSmlich Franz Bra&sart und Johann
Wilhelm von Siegen, Konstantin von l.yskirchcn und
l'eter Therlan von Lennep, und (äcrhard Ptingxlhorn

und Joh. Andr, von Mülheim. Dit-Jie /iu,unmen-
Stellung; tfchnrt ins Jahr 1654, wo Franz Dnusart und
Johann Wilhelm von Siegen, letzterer als Na l.li i

des Peter vo<s WuUkkclü, als rct>i*.'i'endc Herren fun|;i[len

.

16«
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Auw «en ' beriich GcNtHcli ' vnd wdilich bu ' len vm
dich. — Hau dich feit ] KeiMriiclier | Bmr Beim
Rdch n btt ' Sn» oder «aar. Oeber der Stadl

rrOLONtA AQRimNA. Collenm Rhein.) tchweben
die Scbiuxhdliffen S. SEVERINVS. S. GKREON CVM
SOCIlS. SANCTI TRRS REGES. S. \ RS\ LA t VM
SODALreVS. S. CVNIBERTV8. Gani unU n st. hen

»«lim \V,i(>p<'ii nolx-noin.incliT. UlicrschrH-hcn : HKKK
UALTIIASAR MVt.HRM. Hirr PRTRR Vo WOI.I-S-

KH. Hl KK tONSTANTIN Vo LISKIRCICKN-
HF.UU l'KIKK THKKLAN Vü I.ENNKP. HKKK
lACOB VON ROTKIKCHFN. Hl t nNSTAN UN
VÜ IVUDNN (tk). In titr Mitte al>^t Utm W.ipi., ,,

ütohl : Johannes Schott tlrlin.
; tranz unten an der K',i -i1

linic rechts: AAubry (ffii. (Jn. F><li<i. Si-hr sulttii.

Titrlhlatt .11 .M.dKKS SKKAPHICI Auetore

R. V. F. ( AKtJl.O DE AkhMHKKG. tOI.ONIAF.
AGRIPPINAK, Apu.l COX.STANTIN VM MVNI(:H,
Anno 16-tO. • Architektonische Verzicrunt; mit Sinn-

U1<1' rn I Ilten link« »leht: Joe« Schot Friill>etj{i,
|

pin.vit; rccht<i: Joes Kckard', et Joe« Heor*. LOtfler

fratrcH reccrunt. Folio. (Nihcrei Uber dieiea Werk
siehe bei I.Off1er. i

Die ticschichle «ler h. 0»lili.l «ml <les Kreuz-

brüUerordcns. In der Mitte steht die Heilijje, in iler

rechten Hund eine Kahne, in <ler linken Pfeil und

Palme haltend; vor ihr ktiiet ein Krvuzbrudc-r. dar-

unter folgt die Schrift: S. ODILIAS VRSVLANI
COLLEGII CHIUARCHAE DVCTKtCIS | OftOINIS .

S. CRVaS CAEUTVS DATAB PATROVAB MIRA- i

CVljO$A;iNVB{mO. elbvatio, translatio.
Sechnehn imiHenite Ueine AInheihiiigcn mit Vor-

tdkucen tat der GetcMcMe dlewr Heil^i^ «nd

des mler ihrem SciinlK ilBliBiidm Krettthmderofdene

umceben dai Mittelbild. In der Hnhe Meht ChriMiu,

etwas tiefer linita: & FBTRVS. S. gviRIACVS. und
S. PHILtPPVS.; rechts; S. ANDREAS. S. HELENA. \

und S. AVGVSTINVS. Bezeichnet unten: Jo. Schott

ti(cu> LAirier Junior fedt. Gr. Folio. Di>- altern Ab-
drücke haben Ober dem Bilde die Widmunj; an ilen

K.inoniku» Nikolaus de H.innelTe mit der Jahrzahl

MDCLIIII. All» den bcijjcfQgten Nummern uium uuin

folgern, da^^s ein crliUraidiea Testlilatt den Kupier*

»tii h lieKleilet.

Da» RrosMe au» jtwei Platten in die Breite zu-

nmmen4;eisctzte Blatt mit der t'eberschhft: COLOXIA
\(.liII'PINA VRBS ri.< iKKNTISSIMA VXA ( VM
AMI l I^SIMI .SF.NATORII OKDIMS AC TRIHVVM
1 N S U .M I S PARITliRyVK VRUIS El V.SOI- M A N N VA
.Sl>I.K.VlNIS THEOPHORIA. In der Mitte ist der

Cirundris» de: St i.li Kiiln, umyelien von ih n Wappen
der Uürj;ennei«itcr, welrhi- v<in 1396 an hier regiert

haben; diese Wappen li. tiii liM sieh, je vier neln-n-

einander. auf einem im lla)l>kr<'i«e lieralili.iriiienden

breiten B.indstreifen, in dessen Mitte man oben ui

}»ri"i»wrm Masustabe d.ts K< ii luswapp« n sieht. I nten,

von zwei Genien gehalten, ixt die Abbikluni; der be-

rühmten, ehemals sn prachtvollen ur"^"''!' Frohnleith-

naiiiiptuzeüxion mit lati iniücher und deutscher l'nlci-

achrift; letitcrc lautet : Ordnunj; vnd Proces^inn der

CMIniacber GottcHtraeht, Welihe den /»l yieti l'revtajf

nach Ostercn auliwendigh vnib der Statt ;;ehalten

wirdt. Ztl den Seilen erheben »ii h z«ei holn' Sauten,

an welchen man die Wap)H-n der 22 ZOnfle lindci;

auf jener sur Linken atcbt der kölni<(chc Baocr mit dem
neuem, auf der snr Rechten die Juqi{fiau mit dem altem

Ütadtwapiicn. Unten link« beaeichaet: joh. Schott dr-

lincavit; rechte : Lfiffler Junior aculp. Qu. Roy. Folio

E» gibt vier vcrachicdene Al)druclügmlnii|;en s

1. Die hüdmi adtroe twindtiv«. Die Adreaie unlon

Hnha lantet: Ctcrhardt Attaenbach Rxcodebat dura

Coloniae. An der lechlen Seite aiiMi in der Wappen-
foige der BdrcermeiMa «eelw Sehildchen offen; daa

leutbeaetate davor hat die Uatenchiift: 16S8 H. Johas
Wilhelm vö Judden 1 Sl. A.

2. An der Adresse i«t der Name Gerhardt Attacn-

b.ich we(jj;eM.hlilTe»i ni r: : . %: liis'Iart Fxcudebat

C'iues C"oloniae. An liin W i[ijii r. n . ln«! ist eine Ver- «

Jlnderiintf noeh nicht ein^iiDt n

3. nie früher leer Kc ijlieiM iitn svi Iis liildthen

I siivl in;: U'ijii i n lic»etzt und haben unten ili- N.nncns-

.1-1- ilfL-n. Uann «ind zwei schmale Platten unter den

L'iM>»cn beigcfUtit, »eiche in oberer Reihe 28, in der

um. r.'n iedoch nur vier neue Wappen iler Bttilgcr-

ti,< -t< ri<>!:re bringen; ilas letztere hat die L'ntefSehHft

l

I

1740 H. Franc. Caspar vm Wv :i ii A 1 -t.

•I. Auf der anRehäniit' n l'l.ii;'- iirit>-ii i^t rf.i Ii .in

Wappen hinfO((ekomroen, mit di^ Unicttchrift: 1753
H. Joann. Balth. Jocephus von Mulhem. Bei dem
voriieqfchicnden Wappen dea BdiyermeiBtrn von
W>Bar bt die Zahl der $tiU>e (Regienugajahre) in

„A IIIaL" veiindert; audi bei mehreren der diaem vor»

gidienden Wappen aind die BegierangaatUie vermehrt.

Grotwes ThesesblatI fai teichaler aUctforixt her Zu-
sammenKtellunt;. In der RAbei *on Wolken getragen,

sech-t Heilii;e in ßruxibildern. In der Mitte drei alle-

(forische weibliche Fi^furen mit Genien, die mittlere

sitzt auf einem hohen Postamenti-, in der rechten

Hand eine brennenile I-tmpe, in der linken Hand l in

l'.n. l'. mit -l.-i M.i;-.slM'ln-lnM;lir-.lf : Ail iv.iiorem Di-i

j»Juii.ini rt sviUii-irj .tJiUiiAi iii liAlt^jiid. cm Adli*r mit

Blitzstrahl und eine Knie zu ihren Füssen. '/.» den

Seitin <liei«er Gruppe fallen zwei t;roii.s«' VoTh.injje

herab, welche, sowie ilie FKiehe <les PitslaiTient«, mit

TviM'n-ielirift bedruckt «ind. l'nten nimmt ein Si liildehc-n

die Mitte ein, il.i- I nfalls für Typend in l. In viimnit

ist und in m« im in K\fm(ii;ire :Ur XS . iI' Lnth.lll

Amplitvdinvm Mstriinn: (In n> . tr i . inmtissiimu^

Reitu-ru» Steiniunil. r A'jM hms. /uvi (.mcn halten

Sehildchen mit di m |r <inti iiic i. Iii n m li^; il< i
1 'elM-r-

schrift: SocicUtis Jexv nn l limi koinischen W ippen

nebst der l'eberiehrift Irivm Coronarvm. /ui
Gruppen von je drei ,-illi>(urischen weiblichen l iguien

nelist Genien füllen den .Nebenrautti aus. Zuunterst

lie&l man in der Mitte: Mctopbyiici Anoi 1649. O. ü.;

daneiK-n link«: J. Schott deline: fochia: LSirier Junior

te. Gr. <Ju. Folio.

Titi'lblatt zu .CliriHtlicheHanahaltune« . Franzf'inach

von HeGlen, verieutsi ht von Ambioiiu» Kolb, 1677 bei

Wilhelm Hriess« ni in KMn vjednickt. < ist mit Uld-

liehen Vonicllungen in vielen kleinen Abtheiinngcn vc*-

siertundhatdieBcaeichaunir: Schotinv. AAubiy 40.

Schreiner, Johann Georg, Litho-

graph, zu MerglBtett«n 'm Wttfttemberg 1801 ge-

boren. Nachdem er sich in Stiittg.irt im Zeichnen

geübt hatte, begab er sich uach München, um
sich der I^ithographie zu widmen. 'Schon hatte

er sich durch tüchtige Leistungen bekannt ge-
|

macht, als ihn die ilclinnkT Kelir ftir rla.s i832

von ihnen in Kuln gegründete Institut anwarben,

und so wurde Schreiner von da bis t837 unser

Mitbürger Die hier voQ ihm nngefilbrten

Platten sind folgende:

Die Kegelbahn. NacbFiaiorin». H.UtjfZ.. hr.lSZ.

IMe L4witpm|Neierin. Nach A. Schmidt. H. 16'/| Zi-,

br. 13 Z.
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Schreiner: König Ludwig I. von Bayern.

(l.ilho^rTiiphic n,t<-b J. SüeK-r't Odgemaldr in der Pinakothek zu München.)
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Der Ii. Franziükux von Atxiiti, «Iii- Wundmale- em-
prance&d. Nach P. P. Kubcna. 11. 20 /.,. br. 13 X.

Oic traiiornden Juden tu Ribylon. Njcli IVndi-
.n .nn. II 12?:.,br.l8/,. (G«-m< r s. K.'iliih mitU.WVi«.*

Dil.- h. FamUk. Nach Kapbacl. II, 18>j,Z., br. 13 Z.

Die h. MaiUt. Nach H, H«m. H. 6Vt ^< ^ 2.

DcrAbKUeddeaReknilen. NacbBeanine. H. lOZ.,

br. 8 Z.

Schreiner begab sich nach Auflösung iler

Kehr'scbcQ Anstalt wieder nach München. Andere

Arbeiten dieses geschickten Künstlers, die er

theib vor, theils nach seinem hiesigen Atiftnt»

htitp cr«*fertigt hat, sind:

Ki iin; l.udn'i«; I, .
. iii>crii im Kriinurursuiiutf.

Nach J. Sli.liT. r..!i .,

K^^ihik: Ludwig I. vun lUyem. N»ch ttit!^td. Folio.

KiMiii^in Tbereae wa Bayern. Nach «leniBenicil.

I^nline, Hermginmm Naacau. Nach LeybQld. Polio.

Goethe mit dem Briefe XaoiK Ladwlgi in der
Hand. Nach Stieler. Gr. Folio.

Frli-dr. RücUtrt. Nai li P- G.irfi-s. Folio,

<"linn!ii«U4i[tf. N.n ii j. Si hloiliaui'r. Gr. F<ilii>.

Ii.i h. l-.i-Lili-^ N.ich d. ;:ls. lt . :, c;r. Fohl..

B«(t:ud« Madonn.i. Nach H. Holbcio. Folio.

llHB AfaendmahL Nach L. da Vinci (und R. Moi^

ghen'» Knplcntich). Qu. Imp. Folio.

J>ie HimmeUahrt Chriad. Nach C. Hermann, luip.

Fi>lio. (G<'iin'iii%ohaftlich mit Kncclinann.l

Anr<ira. N.icli P. Cornelius. Gr. (Ju. Folio.

Dil' Erzli hmn; do» .\chillcs. N.ich Kc;;nault. Folio.

Die F.ntriihrunt; der Dt-janira. Narh Guido Keoi.

» ".i-;rt i«irK k. dV iiK' BlUtlor nach Borvic n KupfenticlMn«)

St. CUcili«. N»<;h H. Hcas. Gr. Polio.

Luther ala BibelUhcnelicr mit ICehinchthon. Nach
G. K«nig. Cr. Poll«.

Oer Tod Luthcr'a. Nach demielben. Polio.

Di«! Kn »koni.ilrr< ion di r kj;]. Allfibi ili^ji-n-Hof-

k.ipcllc ZI) Milm hvn von H. Hc»s und di-ii unl<-r dt-f-i n

l.iitunt; initwirkt-ndrn KllnsiUtn |. Schrandolph, f, K>« h

uml J. B. .Müll.r. Vifrzi'hn llvlti' mit 43 BKUtrrn.

Gr. Hey. Folio,

Ni ur /.« ii hnunj;»- Schule nach kla«*Ucbcn Vot-
Mldcrn dt r Gt's.rcnwaii. München. 1849. PBof Hefte

mit 30 Buttern. Koy. Folio.

Aroiicht dt« Barmet Thaies. NAch der Natur ^i.
vom Artitletie ObeiHten Slieti. Auf Stein ffec. v.

J. C. Schreiner in Hlhichcn.; mit der AdfCMe: Vcrla|;

V. W. Mauel in Elberfeld. Gr. Qu. Polio.

Schrciterer&Schreiber,koinische
.Architektcnfirtna. Eine Reihe hervorr.igt n It-r

Geschäfts- und Wohnhauser verdankt derselben

ihre Entstehung. An dieser Stelle nennen wir

den Neubau rles Caft? Tewele in der Hoch-

strasse, erb.iut i885. die Häuser Habsburger-

ting 12 II. i4, Hohestrawe 67, den Stolz'schen

Neubau Heumarkt 64—66 und verrreisen in
(ibrigen auf die Werke »Ki»1ti tin -^ seine Bauten«

Kuln i888, und Ruckwardt «Kölner Neubauten«

Berlin bei CUesen.

Schroot, Goldarbeiter und Kmaiileur,

ein geschickter kflinischer Ktbistter, der um
i7'o arljiiteK?. In dem Heiblatt der »Köln.

Zeitung« Nr. 6 von i8l9 finde ich ilm als den

j Verfertiger einer vortrefflichen Kirdienlampe

I
bei den Karthttusero genannt, an welcher man
die zwölf ,\postel nach van Dyck in ansehn-

licher Grös-se emaillirt sah. .\uch von Wallraf,

in einer Anmerkung su seinem Fdetgeaaege

I

auf Hard^, wird Schroot gerühmt.

Schug, Peter, Stadt-Schlo«»ermeister zu

Kt-iln, in cIlt- i 79ocr J.ilucn ii.iscllist verstorben.

I Er wird als ein kunsicrfahrcnci Mann gerühniU

' Freiherr Dr. von Mering besass von seiner

Ilrmd Vic /eichnung zu einem siebenarmigen

Kandelaber, in Farben ausgeführt und unten

< bezeichnet; gezeignet and Von eisen gemacht

Von P. Schug Stattschlosser fiir in grof st. Martin

anno i798 im Febri. im 63 jähr seines alters

° mit eigener band verfertiget. Es ist ein Blatt

in Gr. Qu. Folio.

I.r ist der Vnter des in rühmlichem .An-

denken gebliebenen Erueliers Joh. Kasp. Schug

I (geb. 1766, f iSiSX dessen Biographie ein i8i9

bei M.Du Mont-^iii.Tubtrghier^ellist erschienenes

Büchlein («Dem Andenken an J. C. Schug«) ent-

hält Sein Bildnis« hat LBtzeDkirehen nach

F. Kau in Schabnnoier gestochen.

Schufft (Schug?), Joseph Anton,

I

ein Nacheiferer Schophoven's in künstlichen

Schmiedearb-jicen. Er wird in einem Berichte

I

im «Mercurc du dcpartemcnl de la Roer« (iSi i,

Nr. IX, 279) mit vielem Lobe erwtthnt tSss

war er noch am Lieben.

Schuirman, Heribert, Maler zu K iin

. und im Jahre i6i8 von Seiten der Malerzunft

gewühlter Rathsverwandter. In letzterer Eigen-

schaft betheiligte er sieh bei eiv:<.'in Vergleiche

mit dem Steinmetzennmtf, ilnrcli wt-l. hen die

von dem Bildschneider Johann Tiinianni ver-

anlassten Streitigkeiten geschlichtet wurden.

S c h u 1 m e is t e r, Jüliaim PeterJoseph,

Stück- tmd Glockengiesser zu Köln, den das

i797 erschienene •Verzeichrti'; der St.nr!t-K(il-

I

niscbcn Einwohner« (S. 73) nennte er wohnte

\
auf der grossen Sandkaule n. t9ti.

Schulmeister, Matthias, ebenialUi

I
Glockengiesser za Köln, bewohnte im Jahre
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779 Uerbard Schult. — Gerfon ii. Mattbiaa

1797 das Haus n. S93t an d«r „Blckergaffel-

(AdicMbacb S. as3).

Schult, Gerhard, Maler aus Köln, der

sich auf der Akademie /n Diisscldorf ausgebildet

haue und seit längern Jahren daselbst verweilte.

Er matte Genrebilder und BiMnisse. Die Aus-

stellung des kölnischen Kunsivereins von iMo
wies zwei Bilder von ihm auf:

Der Rilii^oMunlefricht H. 1 P. 5 Z.» br. 1 F. « Z.

(Nr. lila des Kai.)

Die VtruaUunti. H. 1 F. 5 Z.. bi. l F. 4 Z.

(Nr. 111b dM KaL)

Schumacher, Gereon, ein vielKttig

unterrichteter Mann, geboren im Jahre i7i6,

trat i739 au Köln in den Orden der Jesuiten,

und wird in den drei letzten im Druck er>

S4.hienenen Mitgliederverzeichnissen der nieder-

rheinischen Ordensprovin/ jus den Jahren i77o

bis i772 auch als „Praefectus Musei Antiqui-

tatnm" des hiorigen Kollegiums genannt Er

starb zu Kfiln .im iJ. August i792, „Anno

aetatis 16, ab ingressu Soctetatis Jesu 53, Sacer-

dotU 4J", «te der Todtenzettel meldet

Er war in der Oelmalerei ziemlich erfahren.

Die eheT>iali}je Jesuiten- ijetzt Maria- Himmel-

fahrt-) Kirche weist von seiner Hand zwei

mittelgraste, in den Seitenschiffen einander

gegenüber hangende Bilder .iiif, das eine i'tn

h. Ignatius, von Engeln begleitet, vor der

h. Jungfran, das andere denselben Heiligen,

ebenfalls von Engeln begleitet, vor <icni I Icilande

knieend, vorstellend. In der Uöhe haben die

Bilder eine geschweifte Form und sted anf Lein«

wand gemalt

Schumacher, Matthias, ein kölnischer

Historienmaler, war einer der bessern hiesigen

Künstler seiner Zeit; er st.irh um i76o, Sein

Sohn, ebenfalls Matthias hcissend, wurde i78i

aum Bannerhemi der Malenunft envihlt und
leiitp nnrh als solcher i797 (Adressbuch S. 1 19),

war jedoch kein Maler. In der St Apostcln-

kirche sieht man zwei grosse, in die Breite ge-

formte Bilder, auf Leinwand gemalt, von Schu-

macher; das eine .stellt Christus vor, wie er die

Verkäufer aus dem Tempel treibt, und trägt

unten links auf einem Täfelchen die Bezeichnung:

Ntatihi '.s Sclniin i< her ilel. et |>inxit. Da^ andere

den Heiland auf dem Oeiberge betend. Nach

ihm wurde in Kupfin' gestochen:

Eto btocbMIfd^ Wappen atil itlch veniertem
Schilde. In der HShe auf eiaem Hiq^endea Buid-

Schumacher. Anna Mari« v. Schurman. 780

»irtif. I. di.- Devi«.-: PO.ST PRAELIA VICTOR. Unlcn
link» bexekhaet: Scbunaicher dclin:; iwhti: Wyan
aCHlp: Kl. F«rfio.

Schurman, Anna Maria von. Zur

Zeit als das blutige .Schwert des Herzogs von

Alba in den spanisch-niederländischen l'mvin^cn

wüthete, und dadurch zahlreiche, zum Theil sehr

vornehme Flüchtlinge nach Deutschland aus-

wanderien, mnsste sidi Friedrich Schurmann,

der, wie seine Vorlahren seit hundert Jahren,

ein angesehenes Amt im Magistrat der Stidt

Antwerpen bekleidete, zu demselben herben

Schritte entschlicsscn, da er f1'v i 'formirteo

Lehre anhing. Seinen Sohn, dei cDcnulls I-ried-

ridt hiess, erxog er auf deutschem Boden in

den=;clbi?n religiösen .Anschauiint^en. Dieser Sohn

erwarb sich durch Talent und Fleiss einen hohen

Grad von Bildung tind es gelang ihm, eme

I

Tochter aus der bekannten Jülicher Adelsfamilie

I

von Harff') zur Gemahlin zu erh.iUen. Aus dtr

Ehe Friedrichs von Sdiurman mit Eva von iiartf

wurde zu Köln am 5. November i6o7 die be-

rühmte 'I'ochtcr geboren.

Schon in der zartesten Jugend, als ihr die

Grandlehren der Religion be^ebraeht wurden,

/.eigte Anna M.iri.^ von Schnrman ein für die

Vorstellungen der Frömmigkeit besonders em-

pfängliches GemUdi; die I.ebensbeBcbr«bung

der älteren christlichen Märtyrer rissen sie au

einer solchen Begeisterung hin, dass sie vor

allen Annehmlichkeiten des Lebens sich nach
'

: der Ehre eines so glorreidien Opfertodes sdinte.

Sehr früh erhielt «^ie aiirh die voibereitcndcn

Kenntnisse iti tn.^ncherlei Wissenschaften und

Künsten. Sie pflegte in demselben Zimmer au

verweilen, in welchem ihre ältern Brüder in der

lateini'^chen tind französischen Sprache unter-

richtet wuriten, und erregte Erstaunen, als sie,

die unbflMhfiete ZnbOrerin, bei Gdegenbeiten

ida^icnigemitfesterKumü^Veit her/Msagen wusste,

,
wa^ dem Gedächtnisse und den Fassungskräften

jener Schwierigkeiten verursacht hatte. Ihr Vater,

I

ein scharfsinniger und gelehrter Mann,, lieas sie

I

I
>) KulUn (Ac.td. de« Scieac. et d. Arts« 1683.

i
II. 229> UBt: „Sa fenoie etioli ane Dctnoitcile

du Pay» de Jidllicn, de la nobk maicon de Heist." 4

Auch mdere Klmlbai •(>,«.&. der Uebenctacr der

»ßVKjtBflA* (Denan 1783). Der Name Hent
iat jedoch koRumpiit, obwohl Pahne't eeiicah>(ri»che

AaMielhiqgeii dtr Pamilia von Harf (•KSlniachc,

JtOich'iche eic. GeKhIechter« I. 138, 139) fcdae Bn
dfaaea Nataen* hcmien. Daas achom der GtOMvaler
der Aana Hans von Sch« nach DeaiacUaiMl amgtt-

wandert let vetnlinait man bei Bultoit.
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dartlif unbeacbrinkten Antheil an dem Unter»

richte nehmen, nn ! las mit ihr, als ^ie ein kaum

elfjabriges Mädchen war, ausser der üibct die

Schriften Seneca's, Homer*» und Virgirs, in

welchen sie auf das Genaueste bewandert wurde;

einige Abhandlutv^en des erstgenannten Piiilfi-

sophen ubersetzte sie in verschiedene Spraciieii.

So fesselten sich ihre Neigungen firfihteilig an

die höhern Lebenszwecke.

Für die Kunst legte sie ein wunderbares

Talent an Tag. Im aecluien Jahre achoitt sie

sehr künstliche Figuren aus Papier, welche F.r-

wachsene nicht nachzumachen vermochten; die

»«rlichsten wdblichen Handarbeiten, besonders

das Sticken, erlernte sie auf nur fluchtige An-

leitung, und gelangte in raschem Verfolg im

Zeichnen, Malen, Bildschnitzen in Holz . und

Elfienbein, Kapferstechen, Singen and Spiden

auf musikalischen Instrumenten zu grosser C,e-

schicklichkeit. Das Bildniss ihrer Mutter, ihr

eigenes, sowie das «in«ii ihrer Bruder schnitzle

sie mh einem gewöhnlichen Messer aus Buchs-

baumholz, und zwar so vortreftlirh, dass der

Maler Gerard Hunthorst, als er das letztere sah,

dcD Werth desselben auf loee Gtilden schiltstc.

Schöne Verzierungen '^mh sie mit dem Hiamant

in Glas und Krystall. Auch im Wachsbossiren

that sie sich hervor; besonders beiranderte man
in dieser Gattung ihr eigene« Bildltiss nach der

Darstellung des Spiegels; es war, wie Sandrart

(»T. Acad.« ersten Bandes, II, 375, 376) sagt,

„so künstlich gebildet, dass man die Edelsteine

am Hals für natürlich hielte, das es schiene, als

ob die Augen sich verwendeten, und dass die

Kaare geringelt Mengen, ats wann sie Batterten".

Sie hatte dazu die Beischrift gedichtet:

Nun mihi prujiosituiti cM hunuinatii illutlorr sortem,

Aut vultiM 9i<ili(lo sciil|icrf in acrc mi-u»;

Kn tioxtram el'li);ieiii, quam octA cxprcssimu« ! Atqui

Material- fra^ili mc« poritai» damua.

So f^iVit sit-" selbst {<>£iijrl»^»«n I, 2o) diese

Verse an, wonach die bei mehreren ihrer spätem

Biographen vorkommenden Abwddiungen zu

berichti^'en sind.

Sie lauten übersetzt:

Ptxa aci der Vonatt von mir» 4m La« der Mcmcli-
bett la tauschen,

Oder la dauernd«» Brx duxacnbcn mein fiildl

Sieh Mer mefaie GMlalt in Wacht geUMetl So weih' ich

,

Wu tiald untergeht! niiM, einen gebreciiiichea StolT.

iJer Aufenthalt in Köln scheint Unter-

brechungen gehabt lialien, wodunh sie auf's

Land, vielleicht zu den Gutern ihrer mütter-

lichen Anverwandten tm Jülich'schcD gd^hit

wurde. Darauf scheint die bemerkenswerthe

Stelle in der »Euklcria« hinzudeuten:

..Ich leugnr mchf. tl.«s ich von mcinrn ^aiK »Ifn

Jahtrn an »iiiii;»- l'ünkt;h<-n cchtor Fr'miminkcit im

InniTNtcn nu-im-s Hi tn n» ciiipriindt n h;ili>- >}'« <i tnn

mein uinzci (olKerul' Li. Ken hindurcli mii /i ii /u

Z» ir .lufsprUhtcn unil in sichtbare KI.liiihi. Ii ri .mt-

l ;.nli.n. l'nter .inilirni frinncrc ich i-.i.' \\ (I.\%.h ich

al>. ein Kind von kaum vi«T Jahren, il.i i h mii iDviner

Wärterin, welche ;jr Aisyi Kräuter einsiiii vii In sollte,

au^;<');.'tni;<'n war umi mich .in d<-m l'fer cinrn kleinen

ilxiches hintrexetrl hatte, unti auf ViTlani;«-» derWilrterin

die Antwort auf die erste |-ra<{e de* Heitlt llH;rf;er Kate-

chismus hers.^gte, hei den Worten: Dass ich nicht raein

sondent meine« tteiieülen Heilanden Jejiu Chrinti eij;cn

ei, Voa einer so ^^rossen «ml itil»».en Freude und einem
NO iniiiv^i-n (tefUhl von Liebe zu ( hrihto durchtlruq^n
worden, <ins% alle meine fol^^enden Jahre das letieil-

dige Aadcokcn diese» Aueeabiicks oie atwsutilgen ver-

noclit lialien.**

Mit ihr(?n Angehörigen war sie i6i5 nach

Utrecht gezogen, wo sie sich Anfangs mit Vor-

liebe der Didifkunst widmete. In ihrem vier-

zehnten Jahre richtete sie eine lateinische l.legic

an den berühmten holländischen Dichter Jakob

Cats, dessen Lob als Staatsmann und als Dichter

sie in Hiessendcn und geistreichen Versen be-

sang. Cats fanii so viele liebenswürdige und

tugendhafte Eigenschaften an ihr, dass er in der

Folge ihr seine Hand anbot; doch schlug sfe

diese Ehre .ms, da sie den Kntsihliiss ge-

fasst hatte, ihr Leben in Absonderung von

vielem Umgange und nnverehelicht anzubringen.

Sie folgte hierin dem abmahnenden, noch auf

dem Todesbette dringlich wiederholten Rathe

ihres Vaters, dessen tiefer Weit- und Menschen-

kenntniss nicht entgdien konnte, wie die sie

beherr^;rhende Neitriing zur Gelehrsamkeit und

zu den Künsten den Absichten des Ehestandes

widerstrebte.

Nachilem itiro zu Franeker ihr Vater, und

bald darauf auch ihre Mutter gestortien waren,

begab sie sich unter den Schots eines in Utrecht

wohnhaften Oheims von vüterlidxr Seite. Sie

überHess sieh nun gänzlich ihrer unersättlichen

Wissbegierde; alles, wovon sie glaubte, dass es

ihrem Geiste eine nütaKdie Berdchernng ge-

währen könne, suchte sie sich zu eigen zu

macheu. Zuerst gab sie ihrer Sprachenkennt-

nias die ansgebreitetste Erweiterung; grundlidi

redete und schrieb sie hebräisch, samaritanisch,

arabisch, chaldäisch, syrisch, äthiopisch, türkisch,

persiscli, griechisch, lateinisch, italienisch, spa-

nisch, französisch, englisch, deutsch und holUln-

disch. In der hebräisclien, i.iteinis* heu, griechi-

schen, französischen und holländischen Sprache

hat man Briefe und Gedidite von ihr, die durch
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Keinheit und Schönheit des Ausdrucks merk-

würdig sind. So ausg:erl!stct, rltirchlicf sie das

Feld der Geschichte, der Phdosophie und der

Theologie; auch die Kenntniu der Erdbeschrd'

bung, der Astronomie und der Altcrthumskiindc

verband sie damit. Den vornehmsten Gebrauch

von allen diesen Wissensdiaften machte »e tu

ihren theologischen Forschungen; der Theologie

irkaniite ^ie den ersten Rang unter den Wissen-

scbaitcn /.», da sie die ihren frommen G«-

slnnoDgen gemässeste war. Sie erlangte eine

ausserordentliche I'ertigkeit, Iii- Gnmdsätie ihrer

Kirche vorzutragen und zu vcrtheidigen, so das»

selbst berühmte Theologen nicht vcracbnyihteo,

ihre Meinung über den Sinn ;;ewis8er Stellen

der heiligen Schrift zu erfragen.

Bei allen ikren ansgexeicbnrten Gaben und

Kenntnissen Würde sie jedoch, ausser in Holland,

fnst iin!>ekannt geblieben sein, wenn die Wünsche

ihrer Bescheidenheit erfüllt worden wären. Nur

au ihrer eigenen Veredelung und für den Um-
i^iing mit einii^en aii=;gcw:it)ltfn ;;(elehrten Frciin-

deu üble sie ihren Geist in den Wissenschaften;

darum bat rie auch sehr emsUicb den Arzt

Johann van Beverwyck, gemeinKch Beverovicius

genannt, mit welchem sie einen Briefwechsel

unterhielt, als er die Absicht äusserte, ihr seine

lateinische Abhandlung »Von der Vortrefflich-

keit des weiblii hnn Ceitrhlcrlitstr diirrh eine Zu-

schrift öffentlic!) widmen zu wollen, dieses zu

unterlassen. Allein die beständigen AnfTorde-

rungen ihrer Freunde, welche zum Thiil ;uuh

ihre Lehrer gewesen waren, des Gisbert Voctius,

Andreas Rivetus, Friedrich Spanhetm und Beve-

rovicitts nöthigten sie uleichsam, vor der Welt

aufzutreten. Daher i^esihah es, dass sie i636

ein zur Beglückwünschung der neuerrichteten

hohen Schule zu Utrecht vetfaiatea lateinisches

Gcriii lu \oll gi ri'i-ei Si lirtnheiten und dirhte-

rischeo Feuers durch den Druck bekanntwerden

lies«. Von i638 an erschienen mehrere andere

kleine Aufsätze von ihr, welche die genannten

(ielehrten ihr -.l'zulockon p^wüsst hatten, nm

.sie zu verölTentiiclien. Ihr Ruhm erreichte nun

bald eine unbegrenzte Ausbreitung, so dass sie

von allen Seiten als eine \V'undtTe-';i:lv:mimg

betrachtet, von Vielen fast vergüiteit wurde.

Die grössten Gelehrten in Holbnd, darunter

.Salniasius, G. J. Vossius und lleinsius, traten

mit ihr in Briefwechsel; andere, wie Voetius,

Hombeck und Cloppenburg deditirten ihre

theologische Schriften; die Ausländer bezeugten

I

ihr eine gleiche Hochachtung durch Briefe und

durch offentlirhe oder perbönliche Merkmale.

Auch wurde ihr niehrmal die Auszeichnung zu

Tbeil, dass sie den Besudi von Personen vom
höchsten Range empfinc:; i645 von der Konigin

Maria Gonzaga von l'olcn; i65 1 von der Königin

Christine von Schweden, deren Bildniss' sie

währenil der Unterhaltung meisterlich entwarf.

Anna, die Königin von Böhmen, und ihre

Tochter Luise wechselten häufig Briefe mit ihr.

Unter den Ehrenbezeugungen, welche ihr er*

wiesen wonlen sind, mnss a'tch die genannt

werden, dass ihr in den Hursälen der Universität

Utrecht ein besonderer Sita errichtet wurde,

von wo aus sie ungestört den Vorlesnni;en lipi-

wohnen konnte; zuweilen soll sie gar bei den

RedekXmpfen mitgest ritten habeti.

F,ine ihrer ersten und merkwürdigsten Unter-

suchungen, durch wcU Ik He Welt einen rühm-

lichen B^riff von ilirem Cieiste und ihrer

Wissenschaft bekam, war auch die natürlichste,

welche sie unternelitncn konnte: eine NVrtheidi-

gUDg der Rechte ihres GcschlechU auf das

Studium und auf eine ausgebreitete Gelehrsam-

keit. Andreas Rivetus, ein namhafter Theolog,

gab dieselbe zuerst i638 zu Paris heraus; eine

vermehrte .Ausgabe ist folgende l.eydener:

«I)is!ii:rt.ilii> ilo int;enii iinilii In k ul (loctiin.iin et

mclion-s litti'r.i* ^Utudine; dixcüuat qtuctlaro epislubie

ijusdcm arKiimenli. Li^.'Bat. «« oflic. Ebevifiuia,

1641.« 12».

CoUetet bearbeitete eine französische Ueber*

Setzung.

Vor dem tiefer durchdriogenden und reifer

übersdmuenden Urtheile der Manner nttsaen

die von ihr dargelegten .\nsichten natürlich viel-

faehen und begrUndeien Wideis|irucli finden;

selbst Rivei äusserte ihr mancherlei Bedenklich-

keiten und Meinungsabweichungen, worauf sie

i'nm das (iestindniss ablegte, sie h.ilie ?war die

Rcdtte des Frauengescblecbtes im Allgemeinen

verfochten; jedoch wolle sie nicht behaupten,

dass viele daraus geeignet seien, denselben An-

wenrlnnt» zu geben.

Ihr lateinisches Sdireibcn an licverovitius

aVom Ziele menachficheB Lebens und vom
Prhirk';-ile" wnrde tf^39 zu Leyden ;:ef1nickt.

Man hat davon eine i678 erschienene deutsdte

Uebersetzung mit dem Titel «Der Maikstem

vom Ziel und Zeit unsers Lebens.«

i648 erschienen, herausgegeben von Friedrich

Spanheim, ihre gesammelten kleinen Schriften

•Opuacttla Hebraea, Graeca, l4ttina,Gallica, pro-
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aaica et metrica.« Diese eiste »eltene Ausgabe

ist, wie avich die zweite von i65o, zu I^yden

gedruckt. Es folgten: t652 eine zu Utrecht;

i672 zu I.eyden: i7oo zu Wesel (?); i72.^ zu

Dresden, mit Anmerkungen von Jonas Gelenius

tiri'i Uli: einem Anhangs vnn Cii füi htun und

Briefen eines deutschen Krauenzimmers: Henriette

KatharinaGersdorftdieletzteendlichveranstaltete

i749 zu I eii>/i^ eine gekrönte Dichterin: Trau-

gott Christ. Dorothea Lö\m, welche eine Vor-

rede und erläuterode Anmerkungen beifügte, da-

gegen mehrcrcs von dem Inhalte unti.idn kte.

Nach der Uckanntmachung der kleinen Werke

trat sie von der 13ühuc der Gelehrsamkeit ab,

aJiGfnglich sieb die edelmttthtge Bestimmung

gebend, den beiden Schwestern ihrer Miiner,

welche ia hohem Aller imd dabei erblindet und

krank waren, AuiVrartnog tmd PA^ ta ver-

schaffen. Die Sorgen der Haushaltung, auch

ein gewisser Ueberdruss an ihrer grossen Be-

rtthmlheit, die ihr vieUkche Belästigtmgen zu-

zog, vennlamen sie, üiren ausgedehnten Brief-

wechsel einzuschränken tnvl ;illii)ählicb sich des-

selben fast gänzlich zu entledigen.

FamiHenangelegeohehien fUhtten sie i6S3 in

ihre Geburt';'??.!'^ Köln y^irlick; sie verweilte

hier zwei Jalirc lang, wodurch das Gerücht in

Aulhahme Icam, dasssieznrrttmisch-katholiscben

Kirche übergetreten sei; ihre (;i uil ciKi^enossen

waren nicht wenig erfreut, dasselbe durch ihre

Rückkunft nach Utrecht widcrlqjt zu sehen.

Bald darauf wohnte sie einig« Jahre, entfernt

von aller Gemeinschaft mit der \\'r]t «md unter

beständigen Uebungen der .\ndacht, mit ihren

Verwandten in dem Dorfe Lermonde bei Vianen.

Kine Reise nach Deutsrhiand und der Schweix,

welche 1661 ihr Bruder Johann Gotlschalk von

Schurman unternahm, führte den Aulass zu der

bedauernswertheu Rolle herbei, in welcher sie

sich am Kndc ihres I^bens zeigte.

Auf seiner Reise war demselben in Genf

der berachtigte Johann de Labadie, etonals

Jesuit in Bordeaux, tin lieuchlerischer Religions-

fanatiker, bekannt geworden, und verblendet

pries er diesen seiner Schwester ab den Be-

gründer einer neuen, gereinigten Glaubenslehre.

Diese .^i hilderung flösstc ihr eine so vortheil-

hafte Meinung von dem neuen .Apostel ein,

<)a-is .sie sich an einem Etntadiingaschfeiben be-

theiligte, welches denselben 1666, angebli h ?.nn

Besten der niederländischen Kirche, nach Middel-

burg berief. Labadie wurde in ihrem Mause

von ScItnrinBii. 7V6

aufgenommen, ihr zur Scbwttrmeiei vorfaer-

gestimmtes Gemüth wurde leidenschaftUch für

ihn begeistert, so dass sie ihn nicht mehr ver-

liess und bei «einen Vertreibungen aus Stadt

imd Land seine treue Begleiterin blieb. i672

kamen die Labadisten nach Altona, wo sie im

folgenden Jahre iiu- leutcs Werk «A. M. a

Schurman AKiT.i^flFf^seunieliorisparita electio.

Tractatus brevem \ine ejus delincationem ex-

hiben.s. Altona ad Albim. Ex ofAcina Cornelii

van der Meulen. Anno clalacLXXiii.« (Kl. 8*.

2o7 Seiten) herausgab. Sie spricht darin mit

Ekel und Abscheu von dem Ruhme, den sie

früher unter den Gelehrten erlangt habe, wider-

ruft und verwirft alle ihre Schriften, und be-

kennt sich mit Stolz zu der l ehre Her Labadisten.

Dass auch diese sie zum Gegenstände ihrer be-

sonderen Verehrung erhöben, konnte, ausser der

Rücksicht auf ihrtn wcltsci iilimtcn Namen, zu-

gleich aus dem Grunde nicht fehlen, weil ihr

grosser Reichthum der von Labadie geforderten

j

Gemeinschaftlichkeit des Vermögens unter seinen

j

Anhängern hebten'; zu stalten kam. f)ie Tro-

phäen ihres Ruhmes: alle auf sie verfasstcn Lob-

gedidite, so wie die Briefe der namhaftesten

Gelehrten überlieferte >ie den Flaiiirnen. N'arti

dem i674 erfolgten Tode des Labadie, veriicss

sie i678 mit den Predigern und Anhängern

desselben Altona, und Hess sich zu Wiewarden,

einem grossen Dorfe in Westfriesland nieiler;

hier endete sie in eben diesem Jahre am 4. Mai

ihr Leben. Cornelius de Jongh, in seinen Reisen

179"!, erzählt, dass sie in einer gewölbten Gn^ft

begraben liege, und dass man noch auf den

heutigen Tag ihre Leiche unverwest sehe. iKe

^\\s^ .^r einiger Schriftsteller, '"as- sie mitLaliadie

vermälilt gewesen sei, ist unwahr.

Unter den gelehrten Frauen nimmt Anna
Maria von Schurman eine hervorragende Stelle

ein: wedt r die altern noch die neuem Zeiten

hallen Kine ihres Gei>chlechtcs aufzuweiseo,

welche an Vielseitigkeit der Kenntnisse ihr

gleich,7fi^ttlKrn w.ire.

Von ihren Leistungen als Künstlerin ist nur

Weniges auf die Kachwelt gekommen, wovon
sie mit Sicherheit als Urheberin anerkannt ist.

Man .schreibt ihr schon jjemnitc Stücke mit

Blumen, Früchten, Insekten und Vögeln, bald

in OcU, bald in Wasser&rbe, ferner Heiligen'

beider und Bildnisse zu. Brulliot (»Dict. d.

Monogr.« I, 9o, Nr. 7o9 u. III, App. 1, /l,

Nr. 100) ist geneigt, das Monogramm /i^
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welches er auf dDem Mariabflde, von dnem
Blumenkränze um^t-heii, firnl, raif sie 7.11 deuten.

Vor lilDgeren Jahren sah ich ein in der Weise

der holländischen Schale gemaltes tebensgrosses

mtnnUches Brustbild auf Hol/, mii <lt ni Monn-

srramme A.i^^ nebst der Jalirc>'ahl i6i7,

welches aus ihrer Familie herrührt, einen ihrer

Brädervorstellen, und von ihr gemalt sein sollte,

letzteres gewann auch durch den Umstand an

Wahrscheinlichkeit, dass der Ausführung etwas

Gesuchtes, den Umrissen eine gewisse Härte

eigen war, was auf eine minder geübte, wenn

man will, wcibli« hc ILmd s< liUcssen Ik-ss.

In Rud, Wcigel's «Kunsllager-Catalog« (XIX,

Nr. i6643, i6644) werden die folgenden beiden

BildnbM ils eigenhändige Radirnngcn der Sdiur-

man aBgegebeo:

Portrtt de* Dichten vOb Zoen. Bnnfbild mit

l'almcncinl'a«sunt;. I.<^ SoleU de* ALMANS u. •. w.

C. V. Hajfcn dcl. ür. 8*. (Die französischen Ver»e

im I^ntcrrandc sind unterzeichnet: Anne Margarete de

Schurman und dürften von der Malerin und Dichte.rin

herrlihiri». du- hu r tr< iln h M.iii;-i^' !'' .inst.itt .Muri.i k'!.*-

nannt ist, venu abm iiui iloi St liii!iatvi;hi i ^ Si liulj sein

wird, üas Ülatt scheint mir echt zu »i in, il.is Flei<4 Ii

iitt punklirt, das übrige radirt; die Arbeiten dle»er

Gelehrten und KOiutlerin erinnern an Suyderhof. K. W.)

Portrat de» Dichter« Paul FIcmminK. Unutbihl

mit der Unuchrlft: PAVLVS FLEMING HARTEN-
STEIN VARISC. PUIL. ET MED. D: et P. L, aeiai.

31. Ao MDCXL. and mit der Unteradiiift: Tetilonix

wi fiamnum u. s. w. s.-hnn.

In der XXVII. Abtheilung gibt R. Weigel

ein um&ngreiches und wertbvolles Veneicbniss

der Künstlerportr;its. TTit-r It-rne ich (S. 3 18,

Nr. 2873) ein mir bis daliin unbekannt ge-

bliebenes E^^bildnlss der Kflnsilerb Icennen:

Hrusih)l>l in ventiertem MeiUillon, mit der Namcrw-
uiiischjilt .\:m!\ Maria van Schvrman und der 4i:ellijien

t'nterw Ji r i r t : Sn t hier de uystr Maei;ht u. s, « . < »Ken

A M vcrschlunt;en und daranlcr S (verlielut). Genannt

dM kldmle eigenliand%e PwMt. 8*. Prdt tS Tblr-

In Kupfer gebracht hat sie:

Ihr Eigcnbildnis«. Ürustbild n:ii U lltiks in ihei-

\irrl< l. da« uekräimelte Haar steht iiriti 11 iieniHih »eil

vom Kupfc ab; sie trÄj;' einen krwtivtren Spilzen-

lira^cn. Unten ein grosser Schild mit der Aufschrift:

Non animi fastus, nec furmae gratia xua:iit

Vullus aeterno sculpere in aerc nieos;

Scd, »i forte nidic stilnx hic meliora negarct,

Tcnlarcm primn Be putiura vice.

A. M. a Schiirmn

•CUjp. et delin.

Ab der nmgdHigcnen Steile muten m der Milte Ktelit:

ferner: Anno 1633. Die Vene eind iliier Handschritt

naciveliildetuadgeben enie Probe ihlerkaJIiKnipiHKbGn

GetctucklicMteit. Die Aiwmliniqg diem Blatlee iit von

leiieader SchCnlwit, nehr lidMiB w4 doch w» etwas

ditcttantnichem Cbanktcr. Eiafinnmigtlinien fdden, der

Hintergrund ist Welt». In 4*. Die Platte iel k. 7»^, Z..

br. 5'/g Z.

Ausser diesem höchst seltenen und kost-

baren nnivvcifelliaft (.i'htcn KlL;i;'n[;iHni<;se. werdpn

noch zwei andere als ebenfalls von ihrer Hand

herrührend angesehen:

1. Bru.sthUd nach rechts in einem Ovale mit der

VTmschrifl ANNA MARIA A SCHVRUAN. AN.
AinAT. .NXXill ( I > IV CXI- t'nter der Rind-
llnie steht, »lie HjmKi IidU t irsimilirend

;

Cerniiis hic picUi rnotn»^ in iin.i-ini- vultw:

Si negat an» {iiri i:i ^'t.ut.i m sli.i li.iliil.

A. M .1 S. 1".
.

In 4". S(!.ili Alidiuikc ülij.' II. sl.ilt UtT eiiit.ulivM

Stil t)l.ii,'<-ti. ili! l-'.i ken (lberarbi ii> 1 uinl mit Urcieclien

ausgi fiiUl: a 1. Ii ist der innere Kiiiim it«-« Clvals mit

Linien l>i <K i Ut.

Dass dieses Blatt von der Schtutiiaii .li-t i?<-

stochcn sei. dürfte ?ii Ii.vwi ifeln sein. Die Ur/.i icb-

niing: A. M. h .''.Tf hmunn) Feicit) l;,inn >.n }t hhi-s

auf da» von ihr . • rl Disllchon bi /ii Ii. n. Ol. I i > h-

nik stimmt nicht mit dem obigen Hihltu»sc Ubcrcin

und erscheint zu mcchanisch-Keübt fQr eine DUcllaBliiit

aie iat von annctotdeniUcher Feinheit.

3, Hdbfignr weh iccbte, der Kopf in didvieiteii

im Haar ehe PerieMdnmr; die rechte Head ruht auf

der EObb dei Imki bei&düchen Tttctice. auf welchem

Bücher nebet Schieih- ond Zeichncntrrrflihen liegen,

ferner ein Zettel mit der Schrift: Jvfi ;
Anna

{
Maria

|

chuir: man*. Die lialie Ibnd iawt <tas Band» «onn
ein Meilaillon hingt, tinka im Hluteiyrunde wägt
der P' im VI in 1 'i 1 1 ••hl.

l'nu:i il' 1 N.ir.i Ilirie steht:

Wie oyt dii .n i li^ tu i It nlt kumen aen te schouwcn,

Hout vast, ti.tl t;) im ( .hit i < i n roem vtior alle vrouwcn.

Van dal de werelt .sloiit, tot heden op il' n iLi-h,

Niet een die hacr geleek »{ nu l>cicytken ini4;h.

lieber dem bihlt- nu: T> !>• inliucli:

liier siel ghy, goet-gunstige Le»er, cen al-beeldinge

van Jonck-vrou

Antu Maria .Schurmans, naer hct Icvcn gedaen: onder

hei welc-

kc wy gesielt helibcn hct veers dal ghy dacr lesen

meught.

In 40. H. 5»/g Z.. br. 4'/j 7_ ohne die Ucber- tuid

l^ntentchrift. Auf der Kehrseite TypeUtCOlt In niedei>

landischer Sprache, in 2 Spalten.

Auch gegen dieses Itlatl hege ich starke Zweifel,

da es einen geat>len Steclicr critennea lüaat.

.\tisserf!em werden ihr einige andere Bild-

nisse j hrieben:

Voll MaliH- und Bavarel (»Not. s. I. Crav.« II,

214, 215) da» Bddniss de» Theolc^cn Gisbert Vot tiu«.

Von Bfulliot (.Cat. d. cab. d'Antin. I 374) da«

Bruatbild eine» Ungenannten v 11 tr.nin^im .Aussehen;

er tiagt einen mnden Hut und cioe UaUkraiwe. In

Schwarskttut. Kl. 4*.

In der Nati;ralien-Samiiihing des Waisen-

liauses zu Halle kennt Dreyliaupt [»Beschr. tl.

Saalkr.« II, aaS) von ihr das Bildniss des La-

b iviie mit solcher Zartheit in Wachs- gefertigt,

dass da> gmze Gehttnge nur die Grösse einer

Haseknuss hat.

Auch die Handschriften unserer Künstlerin

in den verschiedensten Sprachen sind so schon,

dass sie als kalligraphische Kunstwerke in den

Saminhingen der litibhaber aufbewahrt werden.
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Ihr Btldniss, von van Dyck gemalt, befand

sidi, nach Hirsching (»Nachr. v. Samml « V, 82),

einst in der Kunstsnmmlnn^' ('er Abtei St. Blasien.

Von ausgezeichneter Schönheit ist der seltene

Rupfcntich von Jon« Suyrierhoef nich dem
Gettiälde des J.in I.ievens. hat unten die Vene:

Divini pictnris opus. Cacicstii imaKu
(Junin d<-(1it liic DiUiix pin^orc di^na nianuH,

^iiac cum omnes vcllel, Ncc p<>K'<<-t pini^i-r« Mukiü,

B)l|m>«!ut dt-ciroam, cum dfLimj'i. :<< uora.

DiUiid Heimiu» «x tempore.

Ein Abdruck im ersten Zustande vor der

.\tircsse wurde i877 in der Hcimsoeth'schen

Versteigerung /it Frankfurt a. M. mit 48o Mark

bezahlt. Die gewöhnlichen Abdrücke haben

die Adiesse: C. Banheinningh excad. Folio.

Sclir gross ist die .'\nnihl der l!tl'!nis<:e von

ihr, welche andere Kupferstcclicr, meist nach

dem von ihr «elbst gelieferten Blatte, gestochen

haben.

Eine Hauptqiielle zu ihrer Geschichte liegt

in den Selbstgeständnissen in ihrem Werke »Ev-

tlilQia», wovon nach ihrem Tode der SchltlW«

theil "A. M. a Rohiirman EYKJHPIA^ seu ine-

horis partis electio. Pars secunda, historiam

vitee^asiisqve ad mortem peneqiiem. AmtMlo-

dami apud Jarobum van Velde. M. DC«

LXXXV.« (KL 8« 2o6 Seiten) herausgegeben

wurde. Beide Theile, ungleich mehr aber der

letztere, gehören zu den littcrarischen Selten-

heiten. Abgesehen von der weitUufigen Aus-

einandersetzung ihrer religiösen Ansichten, ent-

hHU das Werk ungemein viel Antiehendes; die

Erzählung ihrer Kindheit und Jugend, ihres

Verhältnisses zu ihren Bewunderern und zu den

Gdehrten ihrer Zeit, die Behatsamkeit, womit

sie ihre Oesehieklichkeiten beiührt, auch das

innige, unverhohlene Aeussem ihrer GUubens-

meinnngen; Alles entfidtet unverkennbar die

Reinheit ihres Herzens.

Vr»n diesem Werke erschien i782 eine neue

lateinische Ausgabe, 1763 eine deutsche Ueber-

«etzuog SU Denau. I^e Titel lauten:

«A. H. > Schvnaaa MYKABMA wv tocllofte

pMtw «lectio. Editio aUea, contciior, et notvUs avcia.

II pwtea. Demavtae maupßbtm racielBiH ^rpof^npiii*

cae. MDCtn,XXXn.« Kl. 8«.

• Der Antui M.m.i \.(n Schiirman EYKAHFIA
i>d« r F.rwUhlunj; <li s lnM. ti Thrils Au» dem Lalci-

iij>.i li<-n ülier^etzt. Di -^s.i i u:ni \.r\\tz\^, «iif Konten
di-r Verla^ska-isi- Cii (iekhrU- und Künstler. 1783.>
Kl. 8". B<-idi 1 hl jl: der lateinischen Ausf^abc ent-

haltend, der « r^i. 28rt, der /iveitr 126 Seiten z.lhlend;

ausserdem ein \Ort rrnlit X .W II Seiten.

Verseiiiedene 1 obgciictite .iiif --ie findet man
gesammelt in der »bpigrammatographia pro-

vinciarnm Germaniae inferiorisa vom Preiherrn

von Hüpsch (II, 7o—76 u. 96).

Zum Schlüsse theüe ich noch d.".; Result.it

einer Untersuchung mit, die ich zum Zwecke

der Erforschung des Hauses angestellt habe,

wo die Eltern der Ann.i Maria \ on Srh. ge-

wohnt, und wo aller Wahrscheinlichkeit nach

die Wiege der ausgeiddineten Kölnerin ge>

standen. In den Kathsvcrhandlungen fand ich

folgende für diese Frage bedeutsame Eintra-

gung (63, i63a):

,lfil3 n. r. 11. Nachsleur. Eva von Hart! l'' n.iru

Si iieufm4ii>i hat A* eine adelii lie Gwlis'iwVi' i inge-

üeliene ^ep^'Uen, da» über ein h.ial.' iirni i ili^rhafl

auf dem Knimmef) Bruh»! eelizj^eti, I rKmiiiKij; ){e-

ut III. '.va. In s i: in.ni l-iul. rii Ii Scliurman für 2000 dnler

hieiRVoi VI il.;iiilt uhiic abüHj; den zehcnten oder ZOten

pfennini^s tln iii^L ruieation moKe heschchcn. Weil nun
hielM'i vertuulel. im Xiederland wohnen »alle, int den
verordneten Herten zum Zedenten und zwentzi{;Kten

pfennlnj; bevolen, sich der (^elcgcnbeit eigentlich zu
erkundigen, über vorkommende Dubia die benCB tyn-

dico* SU vcmebmen, und da nolüK, widerm referiieiL"

Ich habe das betreffendeHaus in den Schreins»

blichern aufgesucht und war auch so glücklidl»

es zt! finden. Im Buche Sciibinoniin Senten-

tiarum (ii. 35o) veraussern am i3. April i554

die Eheknte Severin Fedeihenne und Frau

.Ailheitgin ihr Haus „Cronenherp gclef^en iift

dem Büchell" an Johann Sluyn und dessen

Ehefrau Agnes, und erst am 19. Januar l63s

(Scab. Petri n. 343) trifft man neue Nachrichten

über diese Liegenschaft, veranlasst durch ein

Schöffenurtheil. An den Rechtsstreitigkeiten,

um die es sich damals gehandelt, findet man
die von TLirtrsrhe Familie norh immer be-

theiligt, und als Gegenpartei ist eine Margaretha:

Schlaun genannt, die wohl die Tochter des

vorerwähnten Johann Sluyn sein wird. Der
Kingang lautet:

„Kunt sey hiemit, demn^iiih anno 1607 dCil 3. julii

l>«r iurU «ulMidiam HaiKatctb Schlaua und canMNrten

an dem weltlichen hohen geriet eine nchtfeitiganK
eü^geAut und dnimwn «ff ehie aftn Baehdl gelegene
behaiwuiv uad ao eoden anno et die'im indkinli

irignoce ct^heii, m fcn veifiiien, da« von dcnw
ano 1614 den 81. jimarii in eaecatlvia gefeilen

decieta ncgstbemcille Haiflbehe wItwe aulniici fBr die
Chiuf. benen cosiinimdea und hcnucher ad came»
nim appdllit, , . . vde nit weniecr im negttverwtdienea
UM jar von eisen den S7. lepiemb. gefeitem de-
crcto aa Harff nnd HeReBdorffiicha whan «pficlllct,

so "

Der Name Schunnan bleibt in dieser gwuen
dunkeln V^erhandluug ungenannt, so dass man
annehmen möchte, Eva von Harff sei ein.seitig

und ausschliesslich die Besitzerin gewesen. Der

Erwerb tiiW*. zwischen und i6o7, und die

I
Urkunde dariiber ist nicht inscriniirt worden.
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991 Balthasar und Peter Schwan. Franz Schwc-chten. 792

Die letzte Mutation enthält das Ruch Scab.

Laurcntii (Schrb. n. J37; am 28. Juli i794:

,,H<-rr Tlirmlor WallralT unil l-rau Aniiu Maria

Nutintrs, IChfkiilc l in ilir>-n Finrnlhuin tii-n Hanl»"
KroncnlM-rn tf'"-'!;»'! -»ul J«-ni liüclifl Ki-^utK-n uml er-

iaB*<'n MrHicr Rnj^^lbcri Sihmdz."

Dieser letztere steht noch im 1 797 gedruckten

Adressbudie (S. 143), das tUxu hatte damth
die Nr. 6566 („auTin Kronen-BUchel"), die, laut

der 1S22 crsthii-nenen iVerfjIcfrluings-TabcHc

der iicuei) und allen i iausnurnnicrn der Stadt

Cttln« (S. 2o) gesenwlrt^ der Nr. 4 Grosser

Gricchenmarkt einspricht. Ein Neubau ist in

den letzten Jahrzelinten hier entstanden, durch

den Ziminerindster Karl Theodor SchmiU, der

h',< n] seinem Tode im November i876 hier

gewohnt liat.

V|rt. B. Hartia in *Allgem. dcaltcbe Bioenphio
Bd. 33, .s. W—94.

Schwan, Balthasar, Ku[>f;rstc< her,

der im ersten Viertel des XVII. Jahrb. zu Frank-

furt a. M. und zu Köln geaibeitet hat. Die

Schriftsteller nennen von ihm:

P«r Encng«! Michael unter einem gothuchen Bogen
»lelteiKl. Nach einemGemaMevmMHtin Schon. Kl.4<*.

£bms Fnui, ndclir eine SekBaad mit Wdntrauhni
und Brod trigt tt. 8 Z.. br. S Z. S L. RbrafalU iiarh

Mattiii S< li<in, ji-<iii«li «ihlio li 'S'.in Z. i n.

(Vinii- tiai h All>r<r!it nun i Hrliini»» Jr-. I'tii;
j j.

Mrlani'hi In in, v ,r, l< r < ii v< ;i. , imtcn »inil il i I ir-.len

Seiten zwiirr Mlinzcn .'ii>Ki-l>il(lct. uml liiiiis Mirht:

Schwan f. H. 12 /... I.r. 8 Z. 9 I..

Die Er«eckun([ de* l^asmi«. Nach G. Weyer.
Baltlias, Schwan f. IC19. Caimoa exe. Kl. PoKa

Die Anfentehmit ChrUti. Nach dcnweltien. EbcMO
beMiclmel. Kl. PaHo.

Hundert Blatter in ih-in Wirk.- »Sfi i l i .< Udshc ri;

KijnKtllchi 11 Al>rix9 .illrihand Miilili n. Franklurt, 1Ö17.-

.

theilH von S>hwan. Hu N . ri M, Merian (ratochcn.
Der iwiiir Th<-il liUiUt t-n-h M.ltrn.

In <-ino>n kli-incn Büchlein .Oii« ra <'\ljui^ili'>«^lna

Harth, l-'onti ( Kram ol'urti I62l |. eiiuli i nun auf der
radirtcn KtntaH^^uni; >h'« TilcU »-in M<in<>;^ranini B. S.

fc. uml auf ihm bciecKcbcncn Biidnianc de« Heisnifs
Aiu^'unt ilf« ]iinK>'ni von BraiinK:hnncl|K-t.aiiebui)j; den
vollatandiKcn Namen.

BiMniia der Wcbmatter Luise Bonitreoi«, zu ihrem
1619 zu (*|>|>i'nli< itn i i!n hii n< n«-n H> l>anini< nl)ui h« . 4".

DiiniinicvH Tv« v« S ti. Ii. C^anlinali«. 1605 atLuix
MU. 71. ohiii A. 1620. 26 Marttj. Hslbfigur. achreitend.
Itilth: S. h».in. I". Folio.

In Köln erschienen:

Titelblatt zu >Dc mereatura decwionea, et Ifactatu»

vnrii, et de rebu« ad cam pertinentilM». Cbloniac,
apud Cotaetinni ab l^ninnt de GnuMi«. Atuw t£22.<
In der Hohe nnd nnt«n «kthl man in kleinen Afathei-

Innees veiachiedene nai»telltti«en> lu d<-n Seit« n h. n

die beiden Gelehrten BAKTOLVS. un<l O «i^ Tp
BALDVS. l'nten linka i*t.las M..n..:;ratrM

Titelblatt zu >KeKni tiunKvici liiitona j«rt Niio-
laum lathuanffiuoi. Coloniae Aifrippinae, Samptibus

Jo.inniH Wilhfimi Fric«<ic'm, Anno M.DlM.XXXV.t K«

I

iitt mit alli-tr'>ri*i:hi n Fi:;"ifi'ii und in der Hohe mit

dem Bildrii r ii - K.li^. i- 1 . idinanil II. Verziert, l'ntcn

!
«tehl tet hls: H.iUt>.i^ar .St hw.ian feeit. Di»-.Hf («t in-

zwiM hen nn h( die urspriinylii he .Anwendung d. i Pl.ii'i

die viel ;ilter sein mus«, «a» aU' h »thon da« liildni»»

de* Kaisei'ii Kerdinand II. andeutet, der 1637 (fe-

: xtorlien ist. /udein »iehl man aua d«:n Abdrücken,

I

tlasx <lie l'lalte liereil^ nlii;enut7.t v-DiT-, DI« Ttlebchrift

ist mit Typen bel|;cdruck(. Fuiiu.

Noch »t ein Wilhelm Schwan als Kupfer-

stecher um ib34 bekannt, den man flir den

Sohn oder Bruder des Baltlusar hält.

Schwan, Peter, stammte aus Hcriogcn-

biiscli iiml wunlf liei der liic^^if^en NT.iler/iiiift

am 21..November 1626 als selbstständigcr Meister

au^enommen. Er ist «rohl dn Verwandter

des Kupferstechers R.-iltlins.tr ^Irlnvan. K^in'^t-

leistUDgen von seiner Hand kamen nicht zu

meiner Kenntnias; doch finde ich einigeFamilien»

nnchrichten aus den Jahren l636 und i638 in

dem Taufbuche der St Laurenzpfärre (n. 99,

' 9ob, lozb).

Schwechten, Franz, kgUBaurath, Mit-

glied der Berliner Akademie der Künste ond

der kgl. Akademie des Bauwesens. Schwechten

i-it ,m.':>oien zu Köln am i?. .August i84i. Nad»

Ablegung der Abiturienten -Prüfung an dem

Friedrich-Wlbelm-GymnasiMn trat Schwechten

als Eleve bei dem f^tidthaiimeinpr RaschdorfiT

ein und bezog später die Bauakademie tu

Berlin. Er hatatid, nachdem er 1868 den

Schinkelpreis gewonnen, i869 die grosse ?tuls

prtifung, widmete sich aber der Privalarchitektur

und erbaute den Anhalter Bahnhof in Berlin,

der als ein b.ihnbrechendes Werk zu bezeichnen

ist. .Andere .\rlji iten sind: Der Bahnhnf \\'iit?'n-

berg, das Kreishaus zu Colleda, die .Arcliitekiur

der Kriegsakademie zu Berlin (1881), das Kon-
zcrt'n.iii-; zu Stettin ;i882':, das Kieishaus in

Lennep, das ludustricgcbaudc in der Bcuth-

Strasse tsa Berlin, der Konzertsaal der Phil-

harmonic, mehrere 1 .andh.luser in Berchtesgaden

flir Herrn £. Linde, fUr Major Krug v. Nidda
und Professor Karl Gussow. Der neuesten

/'.ni. entstammen; Villa Benary in der Derfl-

lingerstrasse (Berlin , das Kreishaus filr Tel-

tow in der Matthitikirchstrassci als Kirchen-

bauten: die romanische Kaiser Wilhelm-
(« cd ä f-h tn i SS kirchp .110 Knrfnrstrnd.imm,

sowie die neue Pauluskirche in Schöneberg.

Von Konkurrenzen seien hier genannt: Die um
den Reichstagsbau 1882 (IL Preis); um die
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793 SchwMlIer« Koor. n. Fniw Xm«r Schweitaer.

Mtiseiimsinsel zu Berlin (i88S); die Reichs-

gerichts •Konkurrenz für Leipzig, Postgebäude

für Köln, Ccntrn!bahnhof zu Frankfurt a. M.

(II. Preis), Kaiser Wilhelm-Üenkmal für Berlin

und Standehaus der Provinz Brandenburg. Er

veröfTentliclr.t.' i878 » Wanddekorationen aus den

Kaiserpalästen in Rom« und wirkte mehrere

Jehfie ab Labrer der T«duMacfaett Hodtachule

tu Berlin. p.w«ii«.

Schwedler, Job. Guttl., kgl. Wasser-

bau-Impdctor tu Köln. Er gab heraus:

•Ueber den Bm einer featco BrMke Vber den
Rheio «witehen Rflltt aad Deut». Von J. G. Schwedicr.

K>">nU:1. Wasscrbaa'Impektor in KAIn. Mit 9 litlio-

giaiihirfm Tafeln. KUIti 1849. In CommUsion Iki

M. LcTifffild.« 8«

Im darauHblgenden Jabre, «m ai. September,

berichtete die »Köln. ZMtung«:

,
VV;r Ti In <li r i:i's:r-i;cn zvvritcd A ii^i: .ili'* dieser

'/.ciluin:, iiuiv iirk.ni'.'.iii.v hunji des Hm. Mininlers

V. li. Hi-ydt, nach -.ii K In i dn r\-,:i l'n is liii A--

fcrtiK«in< dr» Frojectii cinri »t»*)it'ntkn liilicitibrutKe

Hei unsi rer Stadt dem Hauführer Hrn. Schwi-dlcr in

Bt.-ilin zuerkannt worden iu. }f(ier Kftlnrr tnux» lit-f

l«r<lau<Tn, da!« dt r !i:iM-r \V.l^vltl ni li)spei-li>r Hr.

.Schwedler seine bekannte Ucs*. h< ! Ii r.h' it so weit tii'-

trieben, -lieh nieht als Mitvcrfas-i • il. ^ siej^ruiclien

Proj^Hle» ilem Mininleriiim bekannt zu maohen. woru
er otl'enliar das lK-»te Recht gehabt hatte, da ch hiet

wohl bekannt ist, da&u das Projett von beiden BrUdern
)^ertu-in«i;huftlii:h und zwar hier in K'iln aus^jearbeitel

wurde. Durih ilieses Verfahren des Hrn. Inspoctor»

Schwedler ist dir Stadt Köln, »enijrätens in den Au^jen

fU'r nill ileni näheren Hers;an).je rtibt'kannlen. unver-

dienter Wfim- um die Khri- uekommen, einen Mann
in ibren Mauern su besitzen, der durch -leine Hülfe

l>e! der Lflaun^ der cestellten Preisfrage 2lir Vc-r-

wükliciraqg eines gerade für iin*ere Stadt so wich-

tigen Unternehmen« vorauasichtlicii Kiir bedeutend
beigeti^gen liabca wird."

Er Starb au Köln am i8. November i8S9

im Alter von 54 Jahren.

Schweitzer, Konratl, Maler zu Köln,

von dem mir nur bekannt Ist, dass er am
i9. Oktober i749 bei der hiesigen MalerannA

aufgenommen wurde.

.Schweitzer, Franz Xaver, ein köl-

ni.sclier Maler, der vieles al fresco gemalt hat.

Die Frescomalereien von seiner Hand sah man

an der Chorwölbung der Apostelnkircbe. Kach

Denoel's Notizen hat er auch in der Cririlien-

kircbe, in St. Ursula, St. Pantaleon und in der

Mnioritenkirche derartiges atisgefiihrt, in letzterer

den Kindermord. Manskirs« Ii , Zitnnu rinrinn,
j

Fuchs u. a. arbeiteten mit und unter ihm. Fast

alle diese Darstellungen iiaben bereits durch

Job. Scbweiier. Scbwdbem. SchwelL Selb. 794

erneuerte Einrichtungen im Innern der Kirchen

ihren Unteigang gefiinden. 1 757 war er in die

Malerzunft eingetragen; im Mai 1 775 ist er g^
sterben.

Die städtische Knmrtsammlting besitzt eine

aus W.Ulr.if Nachlass herriihrenrle Hamb.eich-

nuDg in Tusche: Allegorische Figuren bei dem
mit einer Krone bedeckten Nameuaiuge S V,

bezeichne!: Schweilzer del. colon., dio »ahr-

scheinlich von ihm gefertigt, ist

Schweizer, Johann, ein Maler, der,
[

nach Gwinner's »Kunst und Künstler in Frank-

furt a.M.« iß. 76, 77), i585 geboren, auf seiner

Kunstwandenrag auch nach Köln gekommen
ist und sich i6o8 zu Aachen hauslieh nieder-

gelassen hat In dem alten Wahlzimmer z«

F rankfurt sah man ehedem ein Gemälde dieses

Künstlers, welches die Geschichte des Propheten

Daniel zum Gegenstände hatte.

Die beiden vorhergenannten Maler stehen

I

schweriieh in verwandtscbafUiehem Veiband

mit ihm.

Schwelhem, Benedikt, Stemmetz au

Köln um i57o, gehörte 211 einer frommen Ver-

brüderung, welche in der Kirche des Antoniter-

kkwters bestand. In dem Mitgliederverwlch«

nisse ist er unter den Brüdern aufgeführt, „so

1 von dem Jar ;i5:)63 bifs vff das 7o zukomen

I

sdnt".

,
Schwoll, Arnold Matthias, Kunst-

Bticker, den die »ChuriUrstlich-CölhiischeB Hof-

Calen^err* auf die Jahre l77o—i79l «Is Hof-

I

sticker nennen.

.Selb, Johann Peter, Regierungs-Haupt-

kassenschreiber zu Köln, daselbst am 20. Mürz

1 797 geboren, ein eifriger IKlettant in der höhem
Kalligraphie, von dem man eben so fleissig wie

geschmackvoll ausgeführte grosse Kunstblätter

bat Unter vielem verdient besonders dn Er-

innerungsblatt auf die aSjährige Kinverleibung

der Rheinprovinz mit Preusjicn, welches er dem
Könige Friedrich Wilhelm Iii. einreichte, sowie

die Abschrift der Urkunde über die Onmd-
steinlegung zum Fortban f^e? nomes .im A. Sep-

tember iä42 durcl) König Friedricli Wilhelm IV.,

genannt su werden. Seine schönen Arbeiten

hatten sich der Anerkennung beider hohen

Monarchen zu erfreuen. Selb war auch Be-

sitzer einer werthvollen Sammlung mittelaltcr-
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lieber MiniatunnalereieD. Von seiner amtUchen

Stellung ziiriicV^etreten, ist CT am S. April l876

zu Remagen gestorben.

Selke, F., ?eiehnc-te i792 das Büdniss

des kölnischen Kaufnunnes Friedr. Wilh. Bem-

berg ^,aU 8 t Jalu"], welches von Ketterlinus

in Ki^ifer gestochen worden ist. Unten links

liest man: gezeichnet von F. Selke.; rei n(s: gi--

stochen ia StuUgardt von Wilh: Ketierlinus.

Hoflittpftnitedier. Folio.

Settmann, Karl» Maler aus Köln, der

i8s3—1834 die Dfisteldorler Kunstschule unter

Feter Cornelius' Leitung besuchte. Ein Ver-
'

zeichniss der Leistungen der dortigen Künstler

in Nöggerath's Rheinischen Provinzial-fiUtteraa

(Jahrg. i836, III, i76) neunt von ihm mehrere

Bildnisse und SttkOen.

Seyfrted, Karl, ist mir nur ab Zeidiner

einer von C. B. Heckenkamp radirten Abbil-

dung der GUlichssäule bekannt, welche bei

Gel^enheit einer am i7. September i797 in

Köln stattgehabten Feierlichkeit erschienen ist.

Das H'ifr wrilc bereite naher beschrieben.

Eincti Kail Joseph Siegfried (oder richtiger

Seyrrwd) finde ich am & Oktober i783 bd der

hirsit,'et) Maleriunft eingeschrieben. Fr war

Spiegelfabrikaot und wohnte i797 im Hause

n. so5a Oben Manpfoiten (Adraadnidi S. So).

Seyfried, Ferdinand, Maler im Dl-

koriUionsfache zu Köln, starb am 3. Januar

im Alter von 77 Jahren. Seine Aufinahme bei

der Malerzunft geschah am 7. September i787.

Er wohnte i797 auf der MarzcUenstruse n. 3737

(Adressbitch S. 144).

Seylried, Norbert, wird in »Nouvel

Almanac de la Cour de S. A E. £. de Cologne

pour l'ann^ i78a« unter den Hofmalern des

Kurfiirstcn Mkx Fricrlrich genannt, .^m 2?. TtiH

l77i war er bei der Malerzunft zu Köln auf-

gcnommm worden. Näheres aber ihn finde

ich in den Notizen v ni IVtiiocl: „Geschichts-

maler in Wasser- imd Oelfarben sowie in Trans-

parent. Die Saalwtnde im von Klespe'schen

Hause, die Decoritionen des Schauspielhauses

und vieles andere war von «-einer Han l .^iis-

geführU Er stammte aus Prag und war vom

KurfUnten Clemens August nach Bonn berufen

worden." Er hatte viele Kinder, darunter die

vorgenannten Sdhne Und eine Tochter Clemen-

tina Augusta.

In der städtischen Runstsammlting werden,

herrührend aus dem WallraPschen Nachlasse,

verschiedene Handzeichnungen von ihm bewahrt,

theils mit der Feder, theils mit dem Pinsel in

Tusche ausgeführt, jedoch nur leicht skizairt

Ein Blatt, welches einen von Engeln zum

Himmel enthobenen Heiligen darstellt, ist unten

redits bezeichnet: N. S.

SibertuSi Steinmets. Er ist im Jahre

1 345 im VermBchtnissbudic des SchSfienschreins

(Schrb. n. 356) nebst Druda seiner Frau genannt

und als „operarins- apud fabrtctm maioris ecciesie

(^oloniensis" bezeichnet.

Sibricht, Gillis, bei Fussii »Künsii,-

Lex.« Forts. l639) Achilles, Gilles oder Willemsen

von Sieburg (SibeiKb), Goldschmied, ist wohl

mit jenem Gillis von Sieburg identisch, welcher

i58t als kurkölnischer Münzmeister zu Deutz

angestellt wurde. ibS6 war er bereits wieder

entlassen. Man Itthite damals Klage, dass er

die Münrstonipel nicht an den Kurfürsten ab-

liefern wolle. Um 1 589 wurde er zum p£üzischen

Mtinzmeister angenommen, aber um i596 war

er auch dieses Dienstes wieder ledig. Der Raths-

schatz zu Wesel besitzt die HauptschöpüUDgen

des Gillis Sibricht, zwei silbervergoldete Po-

kale (h. 36,5 cm, die Deckel i8,5 cm), i57S der

Stallt gesi henkt. .,Fs sind Metiitervverke der

Kölner Goldschroiedekunst, von ausserordent-

licher SdiOnheit in Komposition und Aufbau

und einer wsnidervollen Weiehheit der Formen

und Schärfe der Umrisse in der Behandlung

der getriebenen Arbeit Auf hohem Fuss mit

reichverziertem mit drd freien Henkeln ver-

sehenem Knauf, erheben sich die Kelche, die

mit Carlouchen, Festons und Masken verziert

nnd. Der Deckel mit drei Cartotiche« mit

Kt'ijifen un<1 Fe'stnns. Als Krönung <lie Cc-

stalten von stehenden langbäitigen Rathsherren

mit Stab und Schild. Umschrift: Rospes foi

et collegistis me. Mat. XXV. conserva domine

Wesaliam inclytam hospitium ecciesiae tuae.

Auf dem Rande des Deckels die Inschrift:

amplissimo scnatui populoque Wesaliensi Belgi-

cogermani 'aufdem zweiten galli propter puram

evangelü protessionem patria pulst ob acceptum

in persectttione bospiüditatis Benefichim hoc

I
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grati animi testimomum D. D. A. Exilii XI et

Christo nato i578. Auf dem Mantel je drei

biblische Szenen in Basrelief. Im Innern der

Deckel Reliefs: Reiterkampf. An dem Deckel

Denkmdnze. (Eingehende Beschreibung bei

riemen »Kunstdenkmäler« IT, i'i. Gantes-

weiler »Chronik der Stadt Wesel« i«8i, S. a8

mit AbbilduDgeo. Mafc Koseoberg »Der Gotd-

schmiefie Merkzeichen« Fianlifurt i5>9o, i.lS,

Nr. SoH. O. Schulze in der »Bayer. Gewerbe-

Zeitung« i893, 13.)

Femer werden dem Meister zugeschrieben:

Vergoldete Ftiuiun^; eine« ceschnittoncn Nussbfchcr».

H. 35,5 cm. Besitzer: Büron Karl von RuthschiUI,

Prankfurt a. M. (Luthmer »SchaU Bothachttd« I. Tnf. 44.)

Zwei veigoldetc figwale Becbenchraaben, jetzt

als TiHger aweier SaiiAiwt verwendel. H. 16 cm.
In deiMdbes Bedtie.

Bedier ndt Pries an der Kopp« (veigoldet).

H. 83,2 cm.

Verttoldcfi r r)r< Ui 1 .nuf «-inem 34 cm hohen Poliale

mit «ftri<-l«n( T Kiij iii. Br«itnr: Kj;l. SitliArkainmor

in JHini> hii'n.

Vt rjjoMeie f iiMuiig eine« Nautilux (theilweise r«itaa-

rirt>. H. 34,3 cm. Biiiter: BlKMI Kail vOo Roth-
schild, Fritfilifan «. M.

AbbilduDgcn derHeisUrseidiena.a.O.Mr.So9

bisSii. [lermann in den Misrellfrn der »Rrmner

Jahrbücher« 76, S. 232 weist demselben Küastler

«In Ciboriam im Kirchenschatz der St Alde-

gundispfarre zu Emmerich und einige nicht

näher bezeichnete Stttcke des Enidener Silber-

schatzes zu.

Vts'l. aurh Nordhoff ..Mrl.ster Bilcniintil"« »BORlirr

Jahihüilur. 76. S. 151 Anm.

Sieberg, Heribert, ein talentvoller

Schüler C. B. Beckenkamp's, geboren zu Köln

am i. Mai i798, gestorben hierselbst am i. Mttrz

I.S29. Er hat sich besonders dadurch rühm-

lich bekannt gemacht, dass er da.s Dombild in

Miniaturmalerei imter Beckenkamp's Leitung

oadibildete and darin ein Kunstwerk lieferte,

das von der städtischen Behörde dazu auscr-

•ehen wurde, es bei Gelegenheit der Vermäh-

kmg det damaligen Kronprinzen, im Jahre iSaJ

dem edUri F irsten lU Zeichen der Verehrung

und freudigen 1 heilnahme darzubringen.

Für die von Chr. Geerling herausgegebene

Sammlung von Ansichten alter enkaustischer

r.lasgemaldc fertigte er einige Z«idiOUngen, die

W. Goebels lithographirt hat:

Zwei Blnier. jedes ein Kirohenfenster mit drei

VonteNoitgcn maa dem Leben dca Ii. Laurentias. ge*-

V. H. Siehei«. Ulk. V. W. Go^li. V6äo.

Pirtnie mid Aiulua, ein Kindicafeaaler. CS«, v. Sie»

beig. Utk. V. W. Goebeia. Kolfa).

Siegen, Ludwig von, der Erfinder

der anter der Benennung Schwarzkunst oder

Schabkiin't bekannten Manier in Knjifer zu

stechen, gehört einer angesehenen Palrizierfamilic

von Stegen*) an, aus der vier KMner Bürger»

meister stammen. Er war der Sobn Johanna,

eines Neffen des Altern Bürgermeisters Arnold

und wurde i6o9 in Utrecht geboren. Am io. Mirz

i6ji wurde er auf VVunsch seines Vaters be-

hufs seiner Krzichimg in da? Riltcrkollegium

des Landgrafen von Hessen-Cassel aufgenommen.

Schon i6s6 verliess er aber die Scbtde und
kehrte mit >^einl•tn Vater naeli Holland zurück.

i639 w:ir er Kammerjunker am hessischen Hofe.

i64i ging er nach Amsterdam. Runstübungen,

mit denen er sic h hier beschilftigte, fiiluten ibn

zur Erfindung der Schabkunst. Mit einem

Schreiben vom i9. Augu&t i642 sandte er von

Amsterdam dem Landgrafen Wlihdm das BUd-

niss seiner Mntter, der l.andgrafin Amal!:i Elisa-

beth, in der neuen Manier ausgeführt, welches

seine erste datirte Arbeit ist Dem fleissjgen

Nachforsdien des GfRfen Leon de T.r>borde

(»Hist d. 1. grav. en man. noirc« S. 33— 52)

gelang es im Archive zu Cassel den Brief auf-

zuspüren; der auf die neue Erfindung bezüg-

liche Thell des Inhalts la-itet:

.i'i< r ich (f.">tjf ncui- iuv.. iitiMii mli-r mti:<1ct-

t).ihf!-. Inn Ii nii- ^;rM lirin ailh lui tiiini ri rrriitiiirn von

solchem liuptier (nit » Ii- m ti i;< m.-irn n mit th^usi riilin
i

.ilhier nur etllch wcni^'i: wi sulitiUif-il d< i .irfi- it

ahdr'.srki'n h.ih** I.issmi k'i. niun. iiiiii lii ÄUc-L'rn imr
< •l . hr :- .'11 V. II liri r: li.ilu-. A!l> li iti /iHMr<lrr-.t .liiii Itir

l'uerst j^njiilen ich brliiR tien Aril in,^; m.iiheii und m-
londerhcit dcroselben, li-uth damuli i sti heniler SchrilTt,

e» underth.ieiii^ inrh r'j'dicircn »ollt-n und wollen, aus

diesen Ursachen l- r>i;u Ii weil J, K. Gnaden als nächster

ja cini;iem Herrn Sohn von reirirciidcni Herren dero
Kuorst. l'rau Mutter ahndcnkenx olijeet nit unange-

m-hm ««in kan, vor> andere, hal> ich J. F. Gn. al>

einen exlraordiiuri libhabem der Kunst, auch solch

ein rar noch nie gesehenes KunststUck vor andere tu

underthenifien Ehren xu dedieiren nit vorln'i gekont.

Dieses Werk, wie e« (gemacht werde, kan noch
kein Kupferstecher oder KUnstler ausdrucken oder

erratbeo, deoD wie J. F.Gnd. gaedig wiwen off luipfler

ist bitther adr drqreriey arbeit geadion wofden, ab
1. Stechen" u. s. w.

i654 stand Ludwig von Siegen als „ge-

wesener Obriaturacbtrodster" im Dienste des

1) Rine Pamdie von Siegen enckeiat in der enten
Hälfte de* XVII. Jahrh. zu KAln in der Coltimba-

pfarre. Das dortige Taufbuch meUM am 28. Joli 164S:
„Praenoljiiis et Strenuus dns, Ludowicus von Sejjen et

lYaenobili» dna. I.udowica Catharina von Sep^'n ge-

Iwrcne von Lew (Eltemi. Joh.Wilh. von Siegen (Pathc).

JacobusJoanncsLudowl<:us(TA>if lingl." Als seine Mono-

tkeilt Andctien «aii: J^^^^ ^"'^
IS»
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Karfitrsten von Main«. Er hielt skh dtmals

in Rpfrenfibiirg auf. Am i. August i634 wird

er zum Untermarscball bestellt. Mit dem Jalue

i657 scbtient Ludwigs kSoBtlerische Thätig-

keit ab.

In seinen späteren Lebensjahren musste Lud-

wig nochmals nach Holland reisen, am steh in

Erbachaftssachen als Sohn des Johann von siegen

auszuwet'^on. Fr<;t i676 waren diese Angelegen-

heilen geordnet

Prini Rupert von der Pfidz, dem «r sein Ge-

heimniss anvertraute, schritt ebenfalls zu Ver-

suchen in der neuen Kunstgattung, aber mit

Unrecht ist es geschehen, dass ihm verschiedene

Schriftsteller das Verdienst der Erfindung bei-

gelegt haben. Fehlt es doch nicht an voll-

gültigen Beweismitteln, die diese Ehre zu Gunsten

Ludwigs von Siegen ausser alten Zweifel stellen,

so der im Auszuge oben miluctiieille Brief, dann,

wie wir weiter unten sehen werden, die eigenen

Angaben de^elben auf seinen BIflitem, und end-

lich das 7en^Tii<? seim^s Zeitgenossen, des sach-

kundigen Sandrart Acad.« ersten Bandes,

1, 101% der sidk Uber „die also genannte Schwarbe

Kunst in Kupfer zu arbeiten" wie folgt iiiss| nicht:

r>i"t mu- F.rlimlcr ilk-m-r Kun«l wure Antm 1d48,'i

n 11 ti Iji^i li1i>xM.-ni'ni Teutschcn Krii-;. ein HcMisuhcr
Obiisl-J.rutcnant. Namtiii von Sio);on : wolchor auf

sülctic ««isc Ihr» Durtlil. di r ri i;iriiiilfn Ftau Wiiiih

von H<-!>»«n-CajiM'l ('ontrafiti in liaUi I.<-(ion»-Grr">«n'

wir jimh dun l'rinjtvn von Oranicn, Kcbildof. N.icl»

solchem hat>in Ihr. Dunhl. Prinz Hobort. Pf.ilz;ir.it'

Hhcin, alii dir in di r Zt ichi-n- und .M.ihler« y
Kunst fM-rfc« l t'if.ihnn. ilicut; WiwentcJiaft hcrtltrh

und XU »uichci Vullkommmhiit erhoben, dass darinn

ein mehieis nicht su cifinden Mt;*' n. w.

Paul Seidel fässt am Schlüsse seiner Ab-

handlun<; über unsern KQnstler dessen Schick-

sale in folgenden Sätsen snsammen:
„Ueberblickcii wir da« wechadfciclie Läwa Lud-

wig« ron !i*qg;«ii. soweit «• um bdEumt gcwaidcn iat.

«o mciteiiit «r lus als ein richiiiccr Sohn loiner Zeit,

diT dm OnftDckMl^eii divi)uiiKj9hrig;«n Kri<'i;i-«. svt>U:h< r

yciic i;«*onllU!|e Entwickeluiur viner n<>. h su begablt-n

Natur umnOi;lich machte. Per M-hli-ohtcn Zeiten wc^gen

wurde r-r SfiMut «rnd tricl» sich .tN sotrhrr an den
ver« hir l ristm l-'ürsli nh'"ifi n umlu r. hin ali K.t|>iian

Je» m<lh»i.;ii..cii l.rix'n'. üt)i'rHltiU>.ti; «urdf. AU K.imnuT-
junki r am Hulr vnn K;i»s<-I »idtni ir <-r M. h i;.in/,

kun»tl< ti»< h<-n .\rl>< il«-n il. r vert> hiolonnti n Art. .itn-r

zu»;ti i< h iitl dt-r Mol • im i dor •,tr. p^%trn Anl>.1n;;i i inm ii

d< « ri t'>iniirt<-n Hc-k< niiliiir^< * dt 1 i>tt, «o Sii ;;cn >li h

wieder dem K.ith'ili/isttitix in dir Arinr wirll. urlehen
»l in V.m r ali-i »< h«<iri.'n hatle, In A niMi rd.im, d.i-

mal» dri Millt ipiinkt kün^lloriM hi n I.i!h« n> im n'ird-

li» hi'ii Kuropa. 1 rueilrrl er ^t-itii' KeruitnisM- irt thitli^t 1

Kun-Uibun;; «ml «int di r l".ninili r iIcs S< h;i'iUim».l-

Vfiültrcn», da« Jn-iin'n Namen in »Irr Gcjn-hnrhlc ile-i

Kupfcnttcbe« beiUhmt irrmactit hat. Die Noth treibt

h 1642.

ihn von Nfiu-m in den Kricgiiclien«» an verschiedenen

deutschen liiatrhots^ilzen, bis er endlich in Mainz in

der MuMc einer hnfnillnniichon Stellung wieder die

Ruhe zu neuen kün»tlerischen Arbeiten lindrl. fJtonse

Projekn- zur Aiwbeutunj; xi-iner Rrfindun}; IwweKen
!

ihn, aber linden keinen Anklang in dieier Zeit. Nach-
dem enillich sein tieheimni«» verralhcn ist, üf)erflü;jeln

^

ihn bild die ihre Kunst (;ewerbmaMig treibenden
tt<'rui>ku|ifer)tti'eher, und er i^^ibi je|flicbe kDnsÜeriitche

Th.iti|;keil auf, tun für die letzten z«anzi^ Jahre
seine« l.rbeilB, wrlcbe reicher an l'rozes'ien aU an
Erfolgen i;ewcM^n zu lein scheinen, im Dunkel der
Vergen.'ienheii in den hraunschuei^jinehen Liinden SU
verM-hwinden, oline dos» un* die eeriqgite Andeatttmc
geblieben iiit, wann er i^lorben ist, und wo wir

Grab zu suchen haben . .
."

Folgende Blätter rühren von ihm her:

1 Alte Ii Elizabeth. 1 .anitj; t.. 'in , .n lle!««en.

t Ilten <tie Widmunj; an ihren Sohn l'iinzen Wilhelm VI.

mit <lem Schlüsse: cfri;;iem ad vivum a se primuni

depielam novoi|ue jam M'iil|«iurae modo t'xpi<'ss,im

il. ilicat eijn« i ratipie I. .1 \ Pni. t'DI.H XI.II.

H. 16/... br. 12 Z Vu- 7 v t, r, AMriicke «ind von
1643. Hier l,.iiti t .iir s Iii ;„,-,i|p der Pedikation:

er.d<i. I- a S. .Ann. iJiij. ( I. )!.>.( .Kl. III.. Vt'l- Andrmen
• I)eut«i h. (*einlre-< iravi'ur V, 83 ' F.ine lilhojjraphirle

Copie dieses Uildnis»eit jjab (iraf Laborde »einem

Werke bei.

2. KUiiiKiia von Cäonzaga, Cieinahlin dt« Kaiaen
KenliiLiMil III. Im rnterrand«' »lebt link«: (i. Hoildl-

Ihorst pinxit; darunter: anno; rechts L ä Siefen jii*

vcntor fecit ; darunter lAU. H . 19 Z. S L., br. 15Z. 6 L.

9. Wilhelm, Prinjr van Onmicn. Rechts am Gniitde:

G. Hondthoivt pUuri:; dariwler: L. v. Siegen iaraitor

fcät 1644. Jm whiiMlen Untenaiide «lebt; GuUhelmtia
D. G. Pirince|M Anriacu», C/dum Naaaaviae etc.

M.DCXUII1.
4. Ai^osta Maria, die GeaiaMin dei Vorigen.

Nach 6. Hfmdihont. Mit der Auftchrifl: Ai««»U
I Maria CaroU M. B. Rex lilia Gvilblemi Princ. Avr.

Spoiisa und den KUnstleni.imen wie beim vorigen Blatt.

I .T. f'erdinand III., rfttni« her Kaiser. Iiu l'iilerrandr

;
Meht: KEKOINASn III liOM: IMI'KKATOH «emp.

I AVC: HVNC;: & UOH; KK.X etc. aul zwei Zeilen.

Lud. Siefen in Sechten e.\ .... pin\it novoqz a se

inecnto modo si:tilp«it .\or«.> r>i>niini lnS4. K» jfibt

zwei Alnlrücke, welche 'I r 1 nen I-aUc der B.i«i»

ila& .Munojiframni l. S. in der andern die Jahreszalil

1654 h.iben. H. 15 Z. 7 I... br. 12 Z. l L.

6. Heilig Famill« (I.« Sie- Faroili« au« lanctte«».

Nach Amiibalc Caracci. Unten deht t Ludw. » Siegen

hiimittiHime oflnt— Aimib. daialit {nins. Untrr d'eacr

j
DediliMicn; Ludnvicq « $, nnvii tuo modo luait. Es
Kibt sweile AtMlrOcIte mit der IVMmwiff «n den Kar*

dinal Maiarin ttnd IWT.

7. Heili;cer Bruno, in einer drotte kniccnd. Unten
6 Vfr*e und darunter links in 3 Absatien: Dnis »ui«

l'jironis et H<-ii< ( u loribux orted hinn""'» l artu»ia

Rativbiinensis ; ri eht« in 4 Ali«.Htzen; In ii»m>rem J>'<

Hiunoiiis conlerr.inei sui toliu«i|ne CartUtianae Oldiilif

le. il I.. a S. jn. S. At.. 1654.

S I .j.si All xindei VII. AI.E.XANDKR Vil l-flfiT.

MAX LS (vor»chlun|.'cn^ INV. .\o 1657.

V. Oer h. Ifptatiua von LovoUi. Iji (xiHaminenee*
^.•ueti> S ,S. ICNATIV.S OK l.<)|f)l,A.

Es werden ihm noch 2 Blätter zugeschrieben:

l nUekannli s ni.'lnTiln lies l'oiliJit, mit Ianj;her.ib-

, lalirndem Haar, dUnnem Selinurrttarl, Habkraifcn und
> <t|l&-nrn Aermi>1n.



Tafel 19.



Derh.Hicrenyniiw. Brustbild nach rvchU. B«ideuhnr

Pk'intre-Gravcttr« V, 85, 86^ Nr. 6 n. 8.)

Vel. I.. (<<• I^ili<ir<te »Hiatmi« de ! gnivure vn

maniuTc noirc« Haris 1839. J. E. WVssely In Andrt-itcn

»DfiilM-h. IVintro-Gravcur- V, soff;. I'. Sriilrl »J.ihrl).

der WkI. i>n-us». KunxUiÄmnil.. 1889, X, 34 iii, Jaxo

Springer „Bemerkungen zu J«m Werke Ludvviga v. S.",

»ChmiNi fflr Tervielf. KumIi 1891, Nr. ».

Sifrid, ein Kölner Maler des XIII. Jahrb.

F.r be5;a.^=! einen unbcbaiiten Platz in fipr Wolfs-

strasse neben dem 1 lause des PeUers Arnold

tat Apostelnkirche hm, auf welchem fiir die

Cnlumbapfurre ein Rrbzins von lo Denaren

haftete. Im Jahre 126/ trat der Maler Sifrid

dieses Eigenthum an die Eheleute Arnold Junge

(Juvenis) und Hadewigts ab; da er aber Wittwer

war lind eine Tochter Nnmens VVilbcrage hatte,

so inusste auch diese in der Urkunde auf alle

ihre Rechte Veneicbt leisten (Schfh. n. ia8)u

Silling, Theodor, geboren iS77 zu

Amsterdam, war der Sohn vornehmer Kliern.

Er trat zu Köln in den Jesuitenorden und starb

hier am 6. März i657, fast So Jahre alt. Kr

war seines Faches ein Goldschmied. Das Buch

»Geistliche Bruderschaft» meldet S. 532 von ihm:

„Weilen er al>cr in GoUl vnd SiKx-r «« luin arl)eilcn

lionir, wurdp ihm anlH-fohlcn zum Zicrath der Kirchen

etliche Uildir vnd V ili.irit; lii-r AlUr itu Virferti^en.

Wrfcheii er ins Werck h' i ,
vnnd minhte die fUlder

vnserer Hryli^jeii, vnii s,jji»U rlich der Mutter (iotteü

KU üi hiin. da» mit veruurtdi runi; aller die Kunxl vniid

Arlieit tlie Miil4-ri Qbi ttraffc. . . Nach v<>llfndl< in Novi-

liat, Ijraehte er «lic übrit^e nmntxiif Jahr seini-n L"-ben«

SU füllen zu. vojid licrete vnsere Kirch wie ein an-

derer Hexeh-el, mit 4en tehnn.ttcn, Hnuhrr^ten, kOlMt-

lidutco Bildcmi vnteret vnd anderer Heyliifen, mtt

allberen Vorhtngmt Ampctn» Btumcngcscliircnt Lcucb*

tum. vaä anderen vndencMedlichen Geßbncren. Dmt'

aber aich vide KOnatler »och heutii$eit Tag» verwun*

drrcn, la allem vnd bcy allen war er groat |;rächtet,

in winen AM^n «ber war er klein." Hit gleicHcm

Lobe auiwrt (Ich flher Ihn da« Nekrokigluin ; ea nennt

ihn „Aurifaber in patid« exlmiiM, cum pItiriniB nitia nnc
praeclara innnumenta (ciiquinrt lem|do noatni, tamteai

Unipadi art;i nii'.ir. i|uaTn altari S. P.Xaverlj parah,it . . .*<

Silvius, Anton, auch Silvyns oder

Sylvius Antonianus genannt, der Xylograph

mit dem Moncigramme^^y^soll um iSzS zu

Antwerpen geboren sein. Seine zahlreichen

Holzschnitte, durch ihre feine und reinliche

AnsfUhrung vortheilhaft bekannt, dienen ver-

schiedenen Hiichern zur Aiiss, hmiirkiini,', welche

theils zu Antwerpen, thciU zu Köln erschienen

sind; atis diesem letztem Umaiande httat sich

folgern, dass er sich einige Zeit in unserer

Stadt aufgehalten habe.

Mcria. KitaiMdM KAaatlar.

Der Deutung des aus AS gebildeten ^^onf>-

gramines auf vorstehende Weise, wie dieselbe

von Malpe nndBavarel (»Not. s. L Grav.« II, aai),

PapiMnn 'vTr. d. 1. grav. en bois« I, si^) und

manchen anderen Kuostschriftstellem ange-

nommen wurde, ist im aDeutschen Kunstblatt«

'Jahrg. i8.So, S. i5o; lebhaft widersprochen und

es dagegen für weit wahrscheinlicher erklärt

worden, dass der betreffende Xylograph A. Steel-

sius geheissen, weil er fiir den Antwerpener

BurlidtiK ker Johai'.n Steelsiiis gearbeitet habe.

Ich vermochte indessen nicht zu begreifen, wenn
Fapillon's tind seiner Zustimmer Annahme so

verwerflich er<;rheirit, wie denn die neue Hypo«

these auf eine günstigere Auüuhnie Anspruch

machen dttrle, sie, die nidit dnn»t durdi den

Nachweisüber dieblosse Existen z einesA. Steelsius

gesttHrt werden konnte. Zu jenes Monogrtimmisten

Zeil iidt übrigens in ."Antwerpen auch ein Buch-

drucker Namens Wnhelm SiWius gelebt, er war

I
königlicher Orticker und ftihrte als Signet eine

halbbekleidete, geäugelte weibliche I-igur mit

einem Stabe in der Rechten, einer Sddange vmttr

den Füssen und der Devise: SCRVTAMINl.
.Mlem Anscheine nach ist das.selbe von unserem

Monogrammisten geschnitten. Mein Kxeniplar

ist einem Oktavblndchen entnommen und hat

unten die Adresse: Antverpiae, Ex officina

Gulieltni Siluij l'ypographi Kcgij. M. D. I.XVI.

Nagler (i>Die Konogr.n I, Nr. 8o). der die sich

' an das in Rede stehende Monngrainui kmijifende

Frage richiig zu würfligen gewusst« macht auch

auf den Kuprerstecber Balthasar Sjrlvhis von

Antwerpen aufmerksam, der noch etwas älter

sein dürfte als unser Xylograph, und durch den

also das Uxsein einer KUnstlerfamilie Sylvius

an dem Orte^ wo die meisten Arbdten des

Xylographen entstamlen, nacligewiesm I>t.

In .\ntwerpen fertigte er 20 Blatter zu einen 553

bei Johann Sleelsius' in 4* gedruckten, Kaiser

Karl V, zugeeigneten spanischen Uebersetzung

des Chevalier deliber*? von Olivier de la Marche;

die Mehrzahl seiner dortigen Arbeiten findet

man in Verlagswerken der Plantin'achen Buch«

handhmg, z. B. in den oft aufgelegten Sinn-

bildern des Johann Sainbucus, den Fabeln des

Gabriel Faemus, einem Honuium von i56S. den

botanischen Schriften des Rembertiis Dodonäiis,

u.a., welche bis um i58o bei Plantin gedruckt

wurden.

Zu Köln erschienen i555 im Verlage der

Erben Arnold Birckmann's zum erstenmal seine
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AntoB Silvia«.

freien, etwas vergrös^erten Nachbildungen des
|

Holbein'schen Todtentanzes in 33 Blattchen, i

Der BeiliilC den sie bndeo, war so gross» dass I

eine Menge Auriagcn, Viald mit lateinischem, '

bald mit deutschem Texte sich rasch gefolgt i

sind Fforflio (»Zdchn. IL in DeatschU IV.
\

ii7— 174), der zuerst eine Litteratur dieses be- ;

rühmten Werkes, sowohl der verschiedenen Ab-

drücke des Originales als der Nachbildungen,
:

aulzustellen versuchte, kaniue bei weitem nicht '

alle kölnischen Aiisgalien. Zu den ihm unbe-
j

kannt gebliebenen gehört auch eine von i57a, i

welche idi besitie; die i4i«il!geTitebKbrift lautet:
|

»IMAGtNBS
I
HORTIS.

|
HIS AOCSSSERVNT i

EF1GRAMMATA. i GOOco Idiomat« tt
\
Georido

,

Aeiqylto In Latinum irnnslata. AD HAEC, MEDI-
ICINA AVIMAB, tarn ija, qui firnia, ijuiin qui adocna I

corparia mletiidinp pracdiii »init. nn^im^ ni-ccHKuna.

QVAE Ida addita sunt, sequcns pfg^na dcmoDslrabit.

I
COLONIAB.

: Apud hmercdea AmoMi Buckmiim.
|

ANNO 1578.« Kl. 8*.

Das Dasein dieser Ausgabe wird von Mass-

mann (»Lit. d. Todtent.« S. 38), der sie von

Jöcher und Adelung ai^esettt fand, in /.weifel

ge«^eni er scheint eine Venrechstang mit der

ihm bekannten Birckmann'schen Aiisi^ilif von

i573 vermuthen zu wollen. Mir liegen beide

vor. Das Monogramm trilR nun liinfmal an,

auf dem i5. Bilde: Die Äbtissin: i7,: Der Dom-
herr, i8.: Der Kiilitei: iS.: Die Alle und 45.:

Der Blinde. Mit Aufnahme von lö: Der Kdcl-

mann, sind alle von der Gegenseite des Originals.

F.. Weyden (»Kölns Vorzeit«, S. 2 7 71 hat

eine frühere Ausgabe als die von iS55 für die !

eiste Kölner ausgegeben, nämlich eine von I

i543. Mit Recht hält Massmann (S. 34) eine

solche für „nicht denkbar", indem er die da-
1

gegen sprechenden Gründe entwickelt, wobei

er denn auch berichtet, „sich brieflich bd jenem

Schriftsteller, doch vert^ebh'rh, danach prkiinrlifjt

zu haben." Das belreftende Buch enthalt manches,

worüber oMhere Erlcnndigungen dem Verftaser

nicht erwVnscht gewesen sein wQrden.

1) Dum in dcnudben Vcffawe auch deultclie Ao*-

f^tten cfichlenen afaid, cmdie ich mit voller Bc-

tiailMtiwII tarn eiiufni icttencn Bflchervrrxi^liniMe

:

QuHlteliumc officinar liliforom tarn sui» ly|ii<i i|ium

«tpemna rxL-uionim r,iUl<>t;ii*. C'nlnniae .ipiid Amol-
dnm Quenleliiiin. Ai-,- D .mini M.I>.X<.'VIII.. wo in

|

flner üwHlfti Al>thr,i ,v- nut der l'ctHT« hrifl : AnuiUli
i

Blrckmanni II.htciI. Thr»l<ji;lri liliri. vorkoinint :
i

Im.iuino!! ^«>^ti^>, in 8. I-,«tini'' rt Gi-rmanice.

Kh dUrOrn dir» dii'j<-ni(rf'n di'utsclicn AiiM{al>on
j

«rin. »rli hf dir i;<Tcinitc Vormlr un«l l "rlM rsrtzunii

von Kaxp.ir .Vheyt cntlialton. tni tU'iu'n al«-r widi-r

UriK-kort noch Veria^Mdrckse ai^egrbefl sind.
,

GemUss einer Angabe R. Weigel's ;»Kunst-

lagcr-Cat.« VIII, 53, Nr. 8J i4) hätte unser Xylo-

graph swei verschiedene Copien dieses Todten-

tanzes gefertigt; er besass die einen, welche

vergrössert sind, in zwei von Kaspar Scheyi

i558 lind t56o besorgten Ausgaben, wobei kein

Druckort angezeigt ist; die andern, verkleinerten,

kommen in Woiscbaten's »De Doodt vermaskert«

(i654 bei P. Benenis ni Antwerpen) vor.

In der 1 564 beiErben Quentel und Calenius er-

schienenen Prachtausgabe der Dietenher^'cr'se hen

deutschen Bibelübersetzung findet man einige

von ihm geacbnittene Platten; im alten Testa-

mente; Zum 7. Kap. des Proph. Daniel, i. Kap.

des Proph. Hosea, i. Kap. des Proph. Nabum,

I. Kap^ des Proph. Aggeus; im neuen Teata'

mente: 4 Vorstellungen cur Ofinbinmf des

Evangelisten Johannes. Sie tragen ausser seinem

Monogramme zur Mehrzahl auch jenes des

Virgil Solls.

.\uch in Eder's "Compendium catechismi

catliolici. t57o.« sowie in der Ausgabe der

Dieteni>ergerV:hen Bibelfibersetsung von i58s

— beide Werke ehenfalk ans dem Caleniiis-

Quentel'schen Verlage— sind einige der kleinen

Holzschnitte mit seinem Monogramme ventehen.

Von hübscher Ausfuhrimg i:;t das Verlags-

zeichen der Erben Arnold Hir« kmann's. In einem

Ovale steht vor einem Baiiinc \Btrke), ivach

links gewendet, die Henne", unter der-

selben lip'^t man auf einem fliegenden Band-

streifen: ARNOLD BIRCKMAN, und etwas

tiefer bemerlct man nriachen den DoppelUnien

des Ovals ilas Monogramm unseres Xylographen.

Das kulnisclie VVappeo, Genien mit Frucht-

gewinden, Satyrkö))fe ctc bilden die xierliche

Umgebung. Etwa J'/i Z. h. und 2'/^ Z. br.

Mein Abdruck befindet sich auf dem Titelblatie

zu »Loci coramvnes theologici rcvercndi viri

D. Conradi KUngh*. Coloniae apud Haeredes

Arnold» Birckmanni. Anno M. D.I.XII.« Folio.

Von feiner Ausführung ist auch ein kom-

binirtes Verlagszetchen mit der Adresse: Co-

loniae, l558. Apud Haeredes Arnoldi Birck-

manni et Socio^ dem vorstehenden an Grosse

fast gleich. Eine Rundung in der Mitte seigt

den Heiland mit der Siegesfahne, Tod und

Teufel niedertretend; sie hat in Majuskeln die

Umschrift: Sine me nihil polestis iäcere. Jo. XV.

Altegorische Fqjuren, Genien und vier Schildchen

mit Siuneten sind iimhcrge'^tellt, tind unter den

letzteren ist das Birckmann'schc Signet: die Henne
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.

N.SiBtfer. — L. H. SitiniABB. — SAcklftr. — Ant. Salier. — Job. Jak. Soeiteea** MKS

vor der Birke stehend, unten rechts angebracht

und mit dem Monogramme dei Xylognphen

versehen. In der Höhe da Blattes iit die

Jahreszahl i558 zu lesen.

Singer, N., ein vorzüglicher Stuckaturer

zu Köln um die Mitte des XVill. Jahrh. Von

ihm sind die schönen StudciibeileD in dem
Muschelsaale des hiesigen Rathhanies, die er

im Jahre t75o beendigt bat

Sittmann, Leonard Hubert, Maler

und Zeichner, geboren zu Köln 1802, gestorben

dtMlbst am i. Februar 18^
Siltmann hat eine Reihe von Jahren in Elber-

feld zugebracht, wo er sieb hntiptsachlich, und

nicht ohne Beifall, mitBildtussmalen beschäftigte;

seine Krankbeit fllhite iiio t839 M seiner Fa-

milie nach Krtln ziirihk.

Er unternahm es, unser berühmtes Dombtld

in Kreideseichnungen QBchnitrilden, eilte Anf-

galic, die er bei seinem mittelmässigen Talente,

trotz verdienstlichen Fleisses, nur sehr unge-

nügend zu Ifisen vermochte. Die Kunsthandlung

der Gebcfider Avanzo erwarb die Zeicbnungen

von ihm, tim in Paris Lithogiaphien danach

anfertigen zu lassen:

1. Acusscrrs KlQc*'lhiI<l: Die H. jun^rfrau Maria.

Aii|^*. FoDcaud Hth*. Uthi«. de P, Dncäme. Cr. FqUo.

t, AcuMerea FHIgdbild: Der Enengel Gabriel.

Aiic>". Fottouid Lüh. Sidndniek wm Oaeamie in

faxte. UnlBR leclM nt dem Bodm im Bild^ hat

tabe« APeei>ndet(!«Monai|{nimni«iicebfkeIit Gr. Folio.

3. Inneren KlUcelbiltl : Die H. l'mula, Mn ilii< ::i

Brfliilii^.iin und Hi-ili^vn U«folge. Aug«. Foiu-aiKl

Kith. l.ilhr d« BOVt, AMe^ pOt NoH tPM. «
C«, l-ir. Koiiü.

4. Inneres F1U|;elbil(1 : Der H. Gerron. Mit seiner

Heilijfen St:h.%ar. Leder IJth«. Sleindruck von Du-
r.iriiu'. in Riri«. <;r. Folio.

5. Dm Mittelbild: Die Opfenine der HH. drey

KflniKe. G«<ci>'linel von Sitlmnn naeh dem in d«r
DomtdrclU! ni Cöln iK^iimiiiclioii Ottginal Gemadde.

{

Heiaiiag«!|[eben von GebrOder Avamw, im Clds. Avgtf.

Forncmid Litbo*. Stdadrackcrey, v«i Docanne, in Faria.

In dn ttntem Randraaatinif ist linka da» Monoffiamm A P
des SleinzeirhnrT<i Qu. Roy. Kolio.

Zu Sitlmann's Ehre muss ich übrigens die

Bemerkong beilegen, dms die Arbeiten der

Pariser [.itho^rai hen seinen Zeichnungen be-

deutend naciistehen.

Nachseinem Oelbildeerüchien in Lithographie:
Bildnis* de» Tiv-h-, A.II Nuiun. \. Sit/^ tu!.- Halb-

li;:ur, der Kopf in ils« im iJel ü.icii iiiik.». ( nr. ii N i. hder
N.jtnr ifem. v. I.. .Sitlmann. Gedr. bey ll iiilst.d au' in

München. Auf Stein ijcz. v. (i. Uodmcr; tu tt t ANTON
HKKMANN XOI K.SKY );elioreri ir:, l<Ji«n Aii-ii^t

1762; Frf«%t;r 5eii dem 21i«> Apiil 1784. Ur. Koliu.

Söckl(;r, ein Kupferstecher, cer um l64o

ZU Köln gearbeitet zu haben scheint Von ihm ist:

Mariii mit dem Kinde. Tnlen liest man: Vcnt tSb-

Kie« MafrU IFSH ('nmolatrix afflietoram in a^fTO propa
KKVEJ,.\I".I< Miraculin et Hominum Vi*itJ»lione eele-

l>rit. A". 1640.: Im>>>: SOckkr ac; Kcbia: Thomai
BMacnbacher CMln. Folio.

Söller, Anton, geboren zu Köln am
6. Januar i8o7, besudite ta semer Ausbildang

die Maler-Akademien in Düsseldorfund München,

mit Vorliebe dem landschafts- und Bildniss-

fache ^ch zuwendend. Eine lange Reihe von

Jahren war er bei der Hürgerschule in Mül-

heim a. Rli. als Zeiclienleiirer ange.-itelll und

gründete daselbst auch eine Sonntagsschule für

Haadweriter. Im Reslauriren schadhafter alter

Gemälde war er recht geschickt. Kr besass

viele Gemälde, Kupferstiebe imd Antiquitäten,

mit denen er einen merkaatifischen Zweck ver-

band. Seit i864 tut er die Lehrerstelle auf-

gegeben und Ist am 9. Dezember i875 zu

Mülheim gestorben.

Soentgens, Johann Jakob, ein ge*

schickter kulnischer Maler, der am 1. März 1668

heim hiesigen Maleramte als Meister einge*

schrieben wurde und im Jahre i7oo seine

Thätigkeit noch nicht beschlossen hatte. In

einer Urkunde von i67s wird er nebst seiner

Ehefrau genannt, welche letztere Aemilta Anna

Behordt hie$s. Soentgen's wusste Gegenstande

aus der heiligen Geschichte nidit ohne Wttrde

aufzufassen, und bei Allegorien bewährt er die

Gabe sinnreirher Frfindtmt,': atirh seine Färbung

hat Anspruch auf Lob. Ein grosses Gemälde:

I

Das jflngste Geridit, das er i695 vollendete,

wurde dein Rathszimnu-r \m hie.sij^en Stadth.iuse

zum bedeutUQg^oUen Schmucke bestimmt; das-

selbe trigt traten links die Bezeichnung: Joannes

Jacob Soentgens inv: et I'inx. i695, und ist

später dem 5tädtl.s< her» Museum ülicrwiesen

worden, wo dasselbe aber nicht mehr ausgestellt

ist, sondern bald in Veiboigenheit zurUckig^iogen

wurde. Zwei ;illc^,'r>rische Bilder von mehrfacher

Verdienstlicbkeit, jedes 1 F. 10V« und i F.

I Z. br. gehörten tu meiner Samrnlnng. Das

eine stellt einen )Ungling dar, der die ihm ge-

botenen Schätze der Welt verschmäht und das

Kreuz der Christusnachfolge erwählt; es ist be-

zeichnet: Johann |aoob Söntgens f. CölL Das

andere einen ergrauten Kriegshelden, welchen

die Tugenden zum Himmel geleiten; unten rechts

26*

Digitized by Google



am Johann W ilbclm S

ist es mit dem Monogramme
J J nebst dem

Zusätze: inii. fe. 1681 bezeichnet Auf einer

Skisaev die ich 1 839 beidoem bies^en GemHlde-

händkr sah, las man: Joliann Soentgens i7oo.

Einiges wurde nach ihm in Kupfer gestochen:

Alkigoiiiche VoiMelliinf mit mehKien F%iuen. ober
wekhen did Sonaen ilnc Stnhicn Jmalnwrfra. Unten
gU dnem Schilde die UwOHgf Sdnrifl: ANNUS 5B-
CULARIS AKi HI-KPISOOPATUS COLONIENStS,
Haentica tno |)un;ati, in ortHodoaM fidc «manvBli!

|
Ab

Anno M.D.LXXXIIl. UM|Uf ad Ammm M.DCLXXXIII.
Tiipllri S..I,- KRNRSId, FKROINANDO, MAXI-

lllUANO tlKNKICO. SEKKMSSIMIS DOMl'S BA-
VARICAE DI CIHI S, u. ». w. l'nl. n link» Htt lil: jo:

S<n"n(;cn ciel: I'mIii., r>rt» HIatt ui hnrt /u i im r 1()83

bei Hi'tcr Ai*t.jrtl zu Köln »-nichu iiliu u t.cUt;» ulu ii»-

i'hril't ; <lor ungi-niinnto Stt-ilii r Ut ilcr jHni;iT<^ Löfficr.

Allegorie auf den To<l il<-s Kiirfdrstcn Max i^l•^n-

rich von Köln. In der obcm Alithrilunj; link« Saturn

am' «'im- j«lit;i'l,mfi-ni' l'hr iwtji-n<l, torlu» rin i»dl hin-

UCKliviklcr I.iiw«-. in der Perne Landschaft mit drn

StAdlm Käln und Uonn: unten wird dasi \Va|>p>'n di'x

KufAlrM«n von zwei l.iinvn K<'halti'n. und tii'U-r lie^t

man auf einem Schilde die 12zrili«;e Schrift: SUL IN
Ol'<'ASr. Sine SeieniMimuü et Keuen-ndilMimiM Prin*

ctp» I
MAXIMILIANVS HENRICVS. Archi-BpiMSopua

Cnlon. Sac. Rom. bnp. Electar ^ Vtrinaqne Bmariae
Dux HC,

j
H.t>CLXXXVl]r. die 8, junij i Bomne mnt-

twtt, e. tJw. Uninr StHMKCna del.; reclita: ThyMcna
fp. PoliD.

Allegorie, tn der Hohe enchcint» vor Wolken
grlra^n, Jtmo mit dem Pfattenwaofcn nebtl drei Genien,

die firdenalMtle d« KoJdencn Vlicms linhcnd; in der

Hltte Mellen anf einem hohen Fottumente ein Adler

und ein LAwe, mr Seite linlia eine weitiHehe Figur:

SPES PVBLICA, rrahticineamlms8ALVS PVBLICA.
unten «pi«lmdr> Kindi^r, wnvon swci einen fareitMi BInmen'
krani halten mit der ln« hriri: SPERATA TRMI'O-
KVM

;
KF.I.It ITAS. Ijnks ; J. Si.enlKen» deK.; ret ht»:

|,r,ll !• : ~i nlji. Qu. 4*'.

Du- Hot.M h.ift de« johannen (nach ilem 11. Kap.
des KvanKeli«len M.itth.'iuxl. Im Viirj? i iiiulr in ii n zwei

M.'inm r zu t hrislii« imd halten eim-ii I mit der

l'iaije : Tu PH qui venturus e». an alium \|m i i'mu»?

Ikiin Heilande steht; fi)iHi vident, CIritidi amhu-
> lant. I.cpru«! mundantur. Matt. 11. In der Kerne eine

Stadl, wo man in einem Thurnie den Kefanj^enen

JidianneK tiemeikt, niit ilen ruriii kuekehrten Aln;"'-

«indtcn sprechend, l'otcn linki«: J. .Soi-ntf;en» dclin:;

fechla: Wffler fei it.

Gro%»e» Ttaeiiobtatt, ans awci in die Itahc zu-

«ammin^lQgten Blattrcn beaiehend; Alli!^>rie. Olwn
liniu lirät man auf einer Kahac: Conditionca * Placia

!

FhDoaopUcae.; «n dcinclbcn Seite etww tiefer hMt
ein Godtia due an dne Poimune befettlete Fahne mit

der Anlachrift: Pnepoailnc | i Pneoobiii mc permdito
Dno. > D. CKRISTIAKO NIHRKO ' von den Hövel

i
Cdo-

nienai : Anfain Uberalitnn , ac PhUoiopliiae; Baccaianreo

Janoarü' Unten in dnem Triwnphwagm eine weib-

liche F<|^r, drri Kranen aufdem Schoosse, da.» Jej.uiii>n-
»-

.

zeichen IIIS als Szepter in iler Hand haltend. Tiefer

Mi?ht r«H;bt!« I»'im Kunde: J«: .Soenttfeno driincavit.

UUthcr Jmtior fe. it.

Karin mit dem Kinde» von aicbcn Vontrlltincen

in Rundimeen iimifeben, Septem Gavdia
;
Bcatae Vir-

ginia Maiiar [ Renedicta M tv lilia a domino deo ,
ex-

cc^ prae omdbvt mvlietibvi
,
avpcr temm. Judith 13.

Unten Knlta: J. SucRlijm« Innen.: fechl*: Onerradi

e%t. — N. Sohliniret. 80S

Excudit Col. Kolio. K« jjiht spätere AhdrOcke mit

3 Z<-ilen S«Iirift unter dem Bilde: Der Hochlfthliijer

I

Junger GcicUen Bradenchafit n. a. w. 2um neuen Jahr
aii4«tn«eii Aiw« 17<».

Maria, dn Schwert ha Herren, von debm Vor-
stellungen mqgeben. Cegemtaelt tum voiigeii. Sep-

tem I>olorce
I
Beate virgidB Mariae I Qvia dabit Chpiti

nwo aquam, et oevlb meia footem laduy |
nuurm et

phmbö die et noctc
j
Jcr. 9. Uatea Knka: Ouemdt

Bactidit Cot. ! rechts : J. Soentgenc fiedt. Folio.

Vidieiebt sind die letztgenannten beiden

Blätter von Soentgen«; eigener Hanf! in Kupfer

gestochen, was man aus der Bezeichnung:

J. Soentgens feeit folgern dQrfte.

Von einen» Zerwürfnisse, in welchem dicker

. Maler i698 mit seinen Zunflgenossen gerieth,

I
und wobei er dn hodimtttfaigeB Beoehtnen beob-

atthtete, geben die Auszüge aus denKegistraturen-

bücbem des Maleramts {St. v. S.Juli i698:

»Meister der altköln. Ntalerschule S. aaS; Ktinde.

Soentgens wohnte in der Columbapfarr^ in

deien 1 atifburti (n. 49) ich ihn am lo. Januir

i673 genannt finde:

,.t). loannes J.n-olnis Siientc<*nx, pietor, et Aemylhl

Anna Behontt (nicht Behost) condicta Soentgem, c«a-
Itige«, obtdertint ad bapiiama üUam Agnetam nomine."

Soe.st, Johann Wiihelm, wohl derselbe

Maler, «rdcben das alte Malerregister als ,Jobann

Wilhelm Zontz" zwischen die Jahre i6o8 und

1 6 ij stellt. Diese Liste erweist sich überhaupt

I
reich an Kntstellungen der Namen. Keines

seiner Kunstwerke ist mir bekannt geworden,

nur einige jiersonlirhe N'.i< Ii richten. Kr wohnte

in der Pfarre von St. .Mban und vermählte sich

i6>8 mit der Wittwe des Malers Heinrich deBoys;

man liest im Kopulationsbuche (n. i7, i55b):

,,1628 Jan. 6. Hani Wilhelm Soest, pictor, et Adel-

heidt Kordani, vidoa Bous."

Die I<lcriti!;it /wischen „l?oii-" iiti.l „de Boys"

j
ergibt sich aus dem Vergleiche mit der früheren

j
Kopulationtetntragung (siehe Boys). Seine Zunft-

-Liiii-sen schätzten ihn un 1 w;thltcn ihn i64i,

I

i644 und 1647 in den Rath der Sudl KOln.

j

Sohl Inger, N., ein Ingentenr, welcher

der Stadl Köln bei den um i6.^o zu Deutz er-

richteten Befestigungen Dienste leistete. Die

Rathsverhandlttngen erwähnen seiner an ver-

schiedenen Stellen, unter anderen am 9. Juni

i633 (79, 239b), als der „Ingenieur N. Solinger"

die Portifikation zn Deats besichtigen sollte.

Zuletzt liest nun S>2, 59 ib):

„1635 0ct. 10. Ingedcur Sidilinger. Beydenhcrren

Scheben und Erchlents iat autKeli<-n, den lu'rren rent-

mdaleren tu wrurkunden, mit dem ingenieur N. Soh-
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a09 GotUchaU u. Peter von Soliingen. — K. Sollinger. — L. von Solma. — M. van Samer. HIO

Uoget »vinet bvy <len fortiAc^tionibus KchxUter mühe
hmlbcn billiger dii^ nach in haadk», und waft ime
loecdcgt «irl, von der giidfilag«»wilcMBawr bC'
zahlen tue Ulkm."

Söllingen (Solingen), Gottschalk

von, erscheint ia dem ios XVI. Jahrh. zurück-

rdcbeoden alten Malerverzdchnisse, uod avch

in den Rathsherren-Registern begegnet man ihm

von i593 i6oS fiinfmal als dem von der Malcr-

zunft in den Rath Gewählten. Der Rath Itcss

ihn i$79 mit vielen andern Anlungem des

Augsl)iirgiscben Rekenntnisses itnd TVieilnehmern

an religiösen Konventikeln verhaften: „Der

Maler GotadiallE von Solingen im Ibuse Saledc"

(Ennen „Die rcformirte ficnicincle in Köln" in

Pick's »Monatsscbria« i. Jahrg., S. 495, 4';6.y

Ein von seiner Hand gemaltes Knnsterzeugniss

ist mir niclit vorgekommen, jedoch treffe ich

ihn auf einem anderen FcIiIl-, als „licblmbcr

der Poetcrey", in folgendem seltenen Buche

an, an dtesien Heraingalie er im Jältfe iS7a neb

belhciligte:

.Tin-;ATK\M .las i^l Si lKnv|.;atz, darein die

fl- trUii il liri Ji Iili-i In tl '^ricl \ iT;;'ru KU- ihn) liitiyil

vml ilir vi« tlu fi« nli( h>ii- (iiiii;:- ( lu' vml llimlinilie

Mth >;<'tä"^'Kt ^n<l • ! liUn I «Uli, nu ll! wcniKcr lusllf;

vn>l lieblich, als nützlich vnU anweililich, Allen liirb-

li.cl III de» Göttlichen Worts, der PopUrey vnd Mllc-

rry. Durch H. Jdhan vnn .U r Noot Rdelmün »uti

Urabanl, erstlich in Ur iii imlisr Ii Imichrieben, jetzt alu i

()t>crlcndiM:h tcutuch vlvr^'i ^ii^it, durch Balthaium
Froc Ke^-henmiistern ta iLln Ana») M.D.I.xxij.«

(In yuart, 14-' /j Hi>(;en zu 4 Blättern, nhne Antrabe
ile« Druckern.) Jede Seite i»t mit einer lloUachiiilt'

faxsuni; verziert; auf der Kehnteitc des Titelblattes

ein Wappen mit der l'nterüthrift: NON PI.VS; da»

dritte Blatt hrin);t ein Gedicht vun 40 Z<-ilen mit der
Uebertchrift

:

Gouchalck S4>ltlnKen Mater vnd ciq

Uebhabcr der Poeterey. an dem
pithcrtzit;cn Icser.

Auf der Kehraeile de» vierten Blatiex int vun der Noot's
Biliiiii». /vranziK Holzschnitte mit allegoriischen Vitr-

»lelluriKen sind im Buche zerstreut; ihre I£rkl;iruiiu in

Versen hat die ne;;.-nUlH:ritehentIe Seile. Du» le.lzte

Ulait, mit h'erer Rtlckiw-ile, zcit;t ein Wappen mit der

UebcMchrifi: TEMPERA TE TEAUK)Ki.; unten folgien

SVerte mit der Ucbcnchrift: G.S.H. Auffdaa Vwippen
voB H. Johan von der ttoat^ wobei die drei eisten

Bnchembcu mit „GoUcbalck StdlinKen Maler" tu cr-

kllrea lind.

Die Vcrmuthung liegt nahe, dass im.ser Maler

aueli der l)ildUc1ien iluaichttQckiiig deaBndieg»

wenigsteDS alsZeichner, nichtfiemdgeblieben sei.

Sollingen, Peter von, ist am a& April

•da; als \Vcf,'cmcister in städti.schen Dienst

genommen worden. Die Rathsverhandlimgen

(5i, 3s6b} eathdien die&Deimtuig des Meisters

Peier via Solliogen.

Sollingcr,Koiirad,ein Schonschrciber

ZU Köln um i6o3. Ich kenne ihn nur aus einer

Notiz des Kanonikus von BilUingen.

Solms, Laurenz von, ein Maler, der

sich im Jahre i635 Uber Gewaltthütigkeiten,

welche von Seiten des Maleram les gegen ihn

verübt worden, beim Rathe bescliwerte. Die

Rathsverhandlungen (8a, 553b» 554a} berichten

folgendes darüber:

,.1635 Sept. 24. Sitlms contra rauleramht. I^iureiiz

von .Solms hat ulx-r die Ireunt eine* erb: maluranibls,

so in 8 Oller 9 personcn stark, sich beulatfet, das

dielicll>e mit zuthun eines ifew.dlrichtersdiener den
tag, .-Us die proeemion zum h. Creuz j^aiiiien, inic in«

hauli (jelallen, und sein i^emaler-gezeuj;. st» er aitderer

estall nit als zu seinem (gefallen K^^braucht. VlcHift,

und den reibstcin de facto mit sich hinwei; trenomen
hatten, darauf «;e«cblOMeili daaa die erb. vom maler-

ambt bericM über wg«it]{le das Mgehfirt, und iu dem
iMid die verleeene nipiiUe eonmunidrt werden mite."

n.'is älteste Malorregister kennt einen Jakob

Solms, der am 26. August 1618 und einen

Friedrich de Solms, der am 6. November i663

in das Meisterbuch cingc ii' '>cn worden. Sie

standen wohl in verwandtschaftlicher Verbindung

mit obigem I.aurenz.

Somer, Mattiiias van, Rupfcrstcchcr,

wahrscheinlich niederländischen Ursprungs, hat

in der zweiten Il.ilfte iles XVII. Jahrh. in Köln,

Regeosburg und Nürnberg gearbeitet Er stach

sehr vide Bffdnisae, damater eine Folge von

67 Blättern: Icones omnium electorum Prin-

cipum i^-c. ad Comitia praesentia legatorum ac

deputatorum ad viv.expres&ä Matth, van Sommern
Ratisb. i667. KL Folio. Ferner 5o Blätter

zur vierten Fortsetziinj^ von J. J.
Boissartl's

Bibliotheca Chalcographica«. Auch tut man
Heiligenbilder und Landschaften von ihm. Von
seinen Blättern, welche auf Köln Bezug liahcii

oder hier entstanden üiiid, wurden mir bekannt:

Die h. Ursula. En^el hallen ihren M.uilel .lUiye-

breitet. unter welchem man ihre h. Schaar knieen sieht;

im Hintergründe die Ansicht \v>n Krtln. Unten rechts l>c-

seiclmet: M. V. Somer inuent. El Fewt.; tiefer S Zeilen

Schrift: & VR8VLA CVM SOCIABVS u.«.w. Polio.

Die Batittaptiiag der h. Matgaietlia. Mach Johann
TotUBjrn.

Die h. aOfUU. Nach denMiben.
Ute b. SchobNdea. NMh doniMlben.

Mehicfe mit fleuriitca DuntcUunfen «cneheoe
BtumcntSpAr. Nach demtelben. Dieae 4 Blatter nach
Tousiyn i i>< fiirn n in Gerh. Altzenbach's Verlag.

Die h. K,uh.mii.i und die h. Theresia. Zwei Rl^iller

für Over.vit's Verlag.

Ferdirtiittdu!« .\rohiejiiseopus et EKctor C'<il<j»ieiisis.

ÜrtiMl.ilU indv.il ri;(( n links: M. V. S..in.-r f. 8°.

Jutionnes Christophorus Ald«nhuien Jurb
,

Utriuiu),

Docior BmineiiliHiini et Serenii« j tiiai Priac^ BleC'
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811 SeidermtjT'' — 8«Br««%. Soyte. — Soytnaa. — v«b Spejrr. — Spilbere. — StahL 81S

tiiris f. iliiiienais C-oiuili:
|

ixi, intim. Comitia
K.iti-.li' ti.ii l.^^.lt^l^ BruülljiUI in einen; A^liti , k. L'nicn

ttrxcichiK't : Matthia« v. Sommer ad \i\uiii faiiflMl

Anno 1665. 8«.

Petrus Holucinius J. V. Ixtut Cm"», et Serenissimi

Principia Elei turi» Cos loniensia Coimiliarius et ad prai;-

sentta C omitia Hatiab. Legat. Argenlorateaii*. 1665.
Brtistbild in einem Achleck. Ohne den Namea Act
Stecher«. 8'.

TitelbUtt lu > Kilnijflichrr CrcutxweBh wrtcutsch
durch Kr. Andr. Megerle. C'oluniac apud Conatantinuni

Munich. 1656.« Mit drei Kreuze traii^enden Figuren.

Unten links steht: M V Sumcr fecit. 16".

Auf andern Arbeiten dieses Stechers findet

raan als Bezeichnung: M. V. S., V. & F, oder das

Monogramm Man hat ein in Klipfer ge-

stochenes Bildni<iS dieses Künstlers:

BruAlhild mit Huf, nai ti iinks. Ii. il. i H. hc M. lit

links; N. Hsml'lcin f. 16bS.; mit. n : MATHIAS VON
SOHER

I

CaJcograph' Nonb: 1660. Die Platte ut

Sondermayr, Simon Thaddäus,
Kupferstecher um die Nfittc iles vorigen Jahr-

hunderts, von dem man sehr viele kleine Heiligen-

bilder» meist nach Zekbaungen eines J. Weis

ant München, findet. Er führte zwar den Titel

eines kurkölnischen riofkuprerstcchers, war aber

ein Augsburger und scheint auch nur in dieser

Stadt sein Fach betrüben zu haben. Ich kenne

von ihm die Evangelisten, die Apostel, das

I.«ben und Leiden Christi und Anderes, wobei

die Beseichnung fiot immer unverändert lautet:

J. Wei.s del. Monach: C. P. S. C. M. — S. T.

Sondermayr Graveur de S. A. S. E. de Cologne

Calh: sc exc A. V.

Zu seinen aur KOln beirtlgUdien ArbetMn
gehört:

Per Martert««! de* h. Agilolphus, nebtt Abbildun^f
MÜm ITfllllllltillllillcni im Maria ad gradiu -Stiflo.

Unlaa V Zeihn Schrift: S: A^UoIpbua I. Archiep. Co-
lon: a. w. Unter der Raadlinie Uakt: J. T. Sooder-'

majT »c. A. V. In 8».

Soiireck, Friedrich Wilhelm, Orgel-

bauer an Köln, ein Mann von ungewöhnlicher

Tüchtigkeit in seinem Fache, dessen Arbeiten

in den Zeitschriften mehrf:« h mit i^rosscm I.nhe

beurtheilt worden sind. In weiten Kreisen hat

er sich Ruf und Anerltennmig envoiben, wie

denn vor mehreren Jahren auch die »Leipziger

lUustrirte Zeitung« die Abbildung einer „Com-
pcndiösen Orgel, gebaut von F. W. Sonreck in

Köln" brachte und eine den Verfertiger des

Werkes ehrende Besprechung damit verband.

Soyte, Hermann, war .Schreiber bei

den Karthäusem zu Köln, in deren Orden er

I

eingetreten war. Die '.^nnales Cartusiae Coto-

niensis« von F.Birogarta melden (S. 62) von 9mi:

I

„1387 (iljiit I). Hrrin.innus .S, .yto 4. jan. ScttplOr
multorum librurum. Vuat m urdiiu 17 annit."

Soytman, Hermann, Goldschmied. Im

Jahre i522 wurde diesem Künstler von dem
Prior des KarthKuserklostert Petras Blomevenoa

39 M. 5 Loth Silber anvertraut, um daraus eine

Statuette des hl. Bruno ansufertigen. Bevor die

Aibdt vollendet war, nnierUg der treulose Mann
der Versuchung, sich davonzumachen. Dnrch

die zurückgelassene Frau des F.ntflohencn er-

langten die Mönche späterhin eine vollständige

Entschädigung. Im Schreinsbocbe Petri Senten-

tiarum (n. aQi) fand ich „Herman Soedtman,

goultsmyt", und Agnes, seine Frau, beim Jahre

i5fl4 genannt

„Anno 1522 30. octub. prior dederat ma^ialro Her-

manne Soytman, aurifabro. 39 iiidri;;i» et 5 lotone»

arifciiti .Iii fisnii.irnl.i::! si.iiu.iiii ,irt;i'mi_'.i!ii ». p. Bnino-

nit, aii iJistAf .ilt' Ulis v, li.irbar.ir vify. |i(imirri» eirciter

30 aut 32 man Ji Uli;, [lollii it\i-- |ir<i l,>li..t.- (niusque
nianrae du<M rmn liiiniilM ii;i<'i>s, Snl inridcli» homo
<i|n ir uinn TliH t.i ii|i[,:j;nin.itiM|U< [.,iiiihni K.tituni fa-

t ifn> rrsjiit Coro. [Hiric inultiirn .irixiu» prior de *arci-

onil' I (l.tmnu, posl i|;;.iilni rininni ti if i* iussu ab Joanne
<|UtKiam t3<" fj'ikir. hi.n <"L:n"niLn.iti irrrpit i!?m;finm

truncum ilixjnr i .i|jiti- ci |n <lihi;h. |....jiLi( n.-, l.^riiiiri ii

rum 7 lotununi ulil.itis . iiiin 29 lli!I>ni^ rotatis cl pu«l

ti-mpori« inten .illiim > .vjhH ipsimi «ln.iv marcas 5 lotunes

puridens, restabanl 23 iiiarcac 9 lufuncs, 188'/| auieos

facicntes, pru quibus \^nf» Voirachoit. aurifabri coniunx,

crstit annuuia canoocm 12aureurum Sm.tn-trum 10«o)i-

dorum aibi debitim apud Summum .üI mu i;ram uxquc

aolutioneiii, quae Tuit expieta anno 1552.]" (ChraniiL.)

Spcyr, Thy.s van, wird, gemäss einer

Mitttieilung des Stadtsekret^rs Dr. Fuclu, in

einer Schrift aus dem An&ng des XV. Jahib.

als „Munzmeister memes gnädigen Herrn von

I

Köln" genannt

S p i I b t; r g , Gabriel, Maler, soll r.w Düssel-

I
dorf geboren und, nach lloubraken («De gr.

Schoub.« III, 43J kgl. spanischer Hofmaler ge-

I

worden sein. Die Zunftregister führen ..Gabriel

' SiiieH erg" i(')2o unter den hiesigen Malern an.

I Crispin de Fasse hat schon im Jahre 1608 zu Köln

I

eineFolgevonSBlättemnacb seinen Er6ndungen

gestochen: Opera miscricordiae, worüber bei

diesem Kupferstecher berichtet worden.

Stahl, Adam, Hofkammerrath und Bau-

meister in Diensten des letzten Kurfürsten von

Köln, MaunriUaii Frans. Man findet ihn in

den kurkölmadienHofkalendemvon i79o—1794

genannt.
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813 Ludwig von Stüinmen. — Vinceoi Slatz. 814

Stammen, Ludwig von, Geometer

m Köln um i7i4. Ich sah too ihm eine

Zeichnung

:

SjM t itii itiu dt-hix-n Wcin^rthrn hiniei-r «tatt

Colirn durch Mich vcrcydicr landtmeUcr. Am
SchluMf »teht : Scrnio t.udouico von Stammi-ii Tip'
Anno SbIoHi 1714. Daaebca daa MoBoenmin

StatZ, Vincenz, gehört m jenem Drei-

gestim, mitdem eine neue Blüthezeit der altenköU

ntfcheo Dombatthfltte wieder entandeo scheint

Auch nun wie in jener Blütheperiode ger-

nianischfr Kunst entstanden Bauten gothischen

Siyls nach den Entwürfen kölnisdier Meister

in vielen Ganen DeoticbUnda;— VincaU State,

geboren Köln am 0. April !Si9, kntmfe

schon frühzeitig in der Heimatti die Elemente

dieses Styls in sich aufnehmen, indem er jenem

bedeutungsvollen un<l vielleicht vollkommensten

Denkmale bei seiner Wiedererstehung die Ge-

heimniiBe lenies Oiganismas ablauachte, «ich so

in diese Sprache hineinlcbte, dass es ihm wohl

<?rhwer geworden wäre, sie nicht ausschliesslich

m Anwendung zu bringen. Seine erste künst-

lerische Unterweistmg verdankt Vincent ausser

dem Vater hauptsächlich dem rühmlichst he-

kaooteo Ferdinand Luthmer (später Direktor

der Kunstgewerbesdnile zu Elberfeld.) Am Bau

des Domes hat sicli Statz vom Baueleven Iiis

zum Dombauwerkriieister empofgearbeitet. Bei

der Pre»vertbdlung im Jahre i848 wurde ihm

die silberne Medaille zu Theil. Es währte auch

nicht lange, so h;Utc der Künstler sich einen

Namen erworben, sich ein besonderes Fach ge-

schaflen. Man nutite sein Talent m KAln und

an den Ufern de; Rheines, wo ?eit einem halben

Jahrhundert so viele Scbidsser auf uralten Grund-

lagen neu enldiea, wo so manches Landhau%

so manche Kapelle, ja selbst Privatwohnungen

erbaut werden, deren Vorgiebel und räumliche

Eilitheilung an jenes Romantisdie itrdta, daa

von dem Strome, in dem sie sich spiegeln sollen,

unrertrennlieh istl — Mit seltener l'neigen-

nUtzigkeit verehrte Statz 1Ü47 der Gememde

Nippes Ar ihre beabsicbtigte neue Kirche drd

rilne aus 1 1 Rlät'.ern l)estchend. Der erste ist

der einer einschiffigen Kirche in der Form einer

Basilika, der zweite zeigt eine drdachiffige Halle,

und der dritte ist ein einfacher gothischer Kreuz-

bau. Zugleich erbot sich der wackere Künstler

alle Detiuls %\\ dem Baue unentgeltlich zu zeichnen

und die obere Leitung der Ausführung zu Über-

nehmen. Im Anümg des Jahres iS49 sah ich

von seiner Hand den Plan zu einem in Köln

zu erbauenden Museum — eine Arbeit, die

seine ungewöhnliche Be&higung bezeugte. Er

fertigte den Entwurf su der neuen katholischen

Kirche in De-isaii und wurde i857 von dem

I Herzoge Leopold Friedrich von Anhalt-Dessau in

Anerkennimg des gelungenen Werkes mit dem
Ritterkreuz 1. Klasse des Anhultischen Haus-

ordeos Albrechts des Bären beschenkt. 186 t

verlieh ihm der Ktfnig von Bayern das Ritter-

kreuz des VerdlenHondeoi vom h. Michael, vom

König von Hannover empfing er t8fi4 die gol-

dene Medaille; i863 ernannte ihn Kardinal

Geissei zum Diöcesan-Baumeister. „Als solcher

hat derselVic jahrelang in der uneigennützigsten

Weise sich bei der überaus wichtigen Beur-

theilmtg der für kirchliehe GebAnde und Uten-

silien eingereichten Pläne bethciligt und da-

durch in hohem Maasse mitgewirkt, dass die

zum Gottesdienste bestimmten Gebende in war«

diger, der echten christlichen Kunstform ent-

I

sprechenden Weise errichtet \viir<Ien, und hat sich

in der Erweckung und Forderung der erhabenen

I
godiischen Baokonit onverwelkliche Veidienste

' erworben." (RriefedeshochwitrdigstenF.rzbischofs

Paulus 1868 und Philippus i89i.; 1S66 empfing

I Statz den Utel emes kgL Bauraths ohne vorher-

' gegangene Prüfung. Ausser den sclion genannten

I

erhielt er zahlreidie Auszeichnungen. Aufträge

aller Art beriefen den Kllnsder zu praktisch

I

schaffender Thätigkeit. Es istkaum glaublich, wie

viele und bedeutende Kirchen und Civilbauten

V. Statz in gothischem Styl ausführte. Selten bat

ein Ardtitdct b so kuranr Zeit sich in der Nlbe
und Ferne ein solches Vertrauen erworben und

iso
bedeutender Arbeiten sich zu erfreuen ge«

habt wie er, aber es gibt auch nur wenige, die

. mit einer so erstaunlichen Leichtigkeit schaffen,

denen — dürfen wir uns des Ausdnickes be-

dienen — der gotiüsche Styl so geläufig, bei

denen er zu einer so lebendigen und lebens-

frthigen Verständnisse gelanct ist, wie gerade

bei ihm. Staunend vernmimt nun, dass der

Archildct Stats bkw für die Eradiöcese Kdln

4o gothischc Kirchen erbaute. Wir br.iuchen

ah bedeutendere Werke nur seine Kirchen in

Aachen, Kevelaer, Rheinbrohl, Krefeld, Nieder-

mendig, Holzweiler, Kelz, Gflrzenich u. s. w.,

dann jene in Ostorp bei Ratibor, sein Kranken-

haus in Berlin, seine prei^ekröoten Konknrrenz-

pläne für Wien und Lille zu nennen. Unter

den vielen Schöpfungen seiner genialen £r«
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fioduiigskraß, die mit der Gothik gleklmni von

Natur befreundet ist, werden aber vor allem

andern die St Mauritiuskircbe in Köln und der
j

grosnrtige Mtriendom tn Uni an der Donau

seinem Namen eine unvergängliche Zierde geben.

Statz war auch als Arcbitektunnalef thätig,

es erschien von ihm:

»CothiKchc KntnrUrfc« Bonn 1858. >(;<4hU< Ii'

s

Mu»tcrbuoh« Fulio, Ueipzi^; (Wfij;«-I) 1856; Kinlrituni;

von Dr. Aug. Kcichrnsp^rrKcr, »Gulhischc Binzclhcitcm

I.Uttich und l^cipzip. •MittcUitcrlichc Bauwerke narh

Marian, l^-ipzii;. »Rrcm'il il'E^Iae» vi «!«•« Con«truc-

ttons Rclicicuse» «Unc le Stile Gothiqiie« Köln 1859,

Dr. A. Ileiclia»p«n{«r gewidinet.

Statz blieb seiner Vaterstadl treo, CT lebt m'
Köln in stiller ZurUckgezogenheit

V^L .CfaB» lir clKfrtL Kuim< Vif, 1«S7. Nr. 9*;
VIII. 1858. Nr. 8 «: Xl^ Nr. 14- 17. »KMii und
Mine BkoIgb« S. 197. 839, 687. HdBkBi »Kflin und
•eine SehewwOnlvksiten« 3.981^. F.Oemra »KunM-
denknilcf I, 184. 848.

Stauber, Johann Peter, Vikar des

ehemaligen St .^ndreas'Sl^ites in KOln, geboren

zu Koblenz, am s& September i76o, gestorben

als Jubil.u- Priester am s*). ^t;i^z i84o. Sein

kleines Wohnhaus Unter Sachsenhausen Nr. 1

7

war dermiBsen mit Kunstsachen ttbefi&Hl, dass

man sicl> kaum darin iiniweiulen konnte. Er ,

malte audt selbst und hatte sich von B«cken- I

kamp unterrichten lassen; mebt copirte er

Tenicra, Ostade und ähnliche niederländityche
;

Genremaler, wobei ihm K.upfeffBticbe als Vor-
'

biidcr genügten.

Steel in, Hans, Goldsi hmied, geboren

zu Köln, arbeitete im Jahre i434 in Valenaenoes.

Am 9, Mära diesea Jähret lieferte er ntmlich

einem Bürj^cr der Stadt zwei Ringe, Agraffen

und goldene Salzfässer mit Edelsteinen geziert

1434— 1435 Hess das Kapitel von Notre-Daine

zu Cambrai von Hans Steclin ein hervorragendes

Kunstwerk fertigen, eine (Wiippc aus Silber, den

h. Martin hoch zu Ross darstellend, der mit einem

Bettler seinen Mantd theilt Die AH>dt trigt

die Inschrift: qnidam aitrifaber vocatus Hansse

manens in Valenchenis. i439 empfing ^ung

noram^ Hani8eoiftvredeniournit&Vriendennes"

56 livres für die Ausbesserung des Krumm-

itabes des Abtes vom b. Grab su Cambrai,

Gold and Silber zur Arbeit hatte das Kloirter

geliefert. i449— i45o fertigte Steclin für das-

selbe Kloster sechs silberne Kelche. .Auch

Philipp der Gute von Burgund Hess einige

Arbeiten durch den Goidachnied ausfilhico.
|

Daa Gedicht „couronne margaritiiiue" erwähnt

unsern Meister und seinen Solm Gilles.

,.Mdi« il convicnl, pimr enti-nt«- plus irM-ure

Frier Ion pi-rc aussi qu'U y besi .i^-ni
.

Car ohaacun acet la main fori ptfuupK* cl &i.'urc.

de Hann .Steclin, qui ful ne A CouloigTic."

(de LAborde »Dum de Bourg^gne« Prcuvc» l, XXV.j

Hans Steclin wohnte noch t46a hi Valen-

cicnnes und leistete dort Bürgschaft fiir einen

Goldschmied aus Westfalen, sein Sohn Gilles

wird i46S dort erwähnt Nach iJehaisnes' Ver-

mathung wiren die Stedin die Urbeber der

Altartafel von Saint-Bert in.

Vg^ C. D«liai«iics ,.Lc retable de Saint-BeniA",

>Ke«i» da l'ait elufttien* XXXV. 1898. III, 6.

Steffen
,
Meister, wurde j6o6 zumStadt-

steinmetz, d.h. Stadtbaumeitter, erwihlt Die

Kaihsprotokolle '55, J27a) melden darüber:

,.1606 Juni 14. M. Si.fTcn, steintnetz. I)< r her
burgermeixter Hardenr.icli h ix referiit, dcnin.n h Hcine

)]erlichkeit (;csteri(;cs tagn ianga meüwr ln-in li.iw an
der Mullenid;ajuen kommen und geMtien. da.vN U.t!>clb«t

sehr unlleissig ^eartieitl, dcruwegen notti^, daa* uff

einen ncwc-n steinmetzer (gedacht würde. Dwcill deti

m. Siefleti darsu voixeachtageo, lo tot dciMib mit doi
mehreren und dtHtinndiKeii votia m nwiner lieni slein-

mrtzrr uek<irpn. .
."

In dem Einnahmebuch der Steinmetzenzunft

finde ich um dieae Zeit einen „Stcflen van

RhomcTskirchen"', den seine Fachgenossen viel-

fach auszeichneten, i 59o zum Weinmeister, 1 593

zttm Amtameiater, iS93 zum Vienindviertiger

wählten, und der auch im Jahre i6o6 wieder-

holt einen „Icyrknccht" anmeldete; wahnchein-

lieh ist er identisch mit obigem.

Steinen, Gott.schalk von den, Bild-

hauer zu Köln, der anfangs des XV II. jahrh.

Minen Hauahalt in der St. PeterapArre hatte.

Im dortigen Taufbuche 6ndet man die Ein*

tragung:

„1808 ApTN 1. <3«MlKlulek vm den Slejniciit InM-
hewer, el Crt»tim B« rt hi-m, p tTi-nfi «

;
tiliiii Mekhior."

Im Jahre i6oi (Jan. i7} nennt das Einiuhme-

buch der Steinnwteencunft: „nnfii wynmiiter cur

zitt Gotschalk van den Steinen". Er hatte die

Au&icht tiber den Weinkeller der Zunftgenossen

SU flthren, i6o4 ist er daseibat ala „Hamnatr.

xur zitt** genannt

Steinen, Melchior von den, Bild<

hauer zu Köln um i68o, höchst wahrscliein-

lirh Solm de^ vorii;en. Am l7. Oktober dieses

Jahres legte er ein Zctigniss ab in der die Amts-

fUhrwag deaBürgermeisten Maximilian von Krepa
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881 Edttsrd von Stalnl«.

beireffenden Untmnehungssache; in idner Ans»

sage heisst es, er „hctte bey dem H. Burger-

Meister Krepfs den Zierath auff die Pforte gc-

hawen vingefehr vier Wochen lang, welche Ar-

beith er in der Herren Htttten verrichtete. Des

Wapcn halte in dcf; Iln. Btirger^Mdslers Batlfs

auff das Schildt gefaawen."

•

St ei nie, Eduard von, ist als einer

der bedeutendsten Maler der religiösen Schule

in Deutschland anerkannt. In den Jahren l843

'bis i846 fUhrte er, unter Mitwirkung der Maler

HelKveger und Moralt ans München, die Fresko-

nnalereien in den Gurtbogenfeldcrn des Dom-

chores in Kdtai BUB, w«ai er die Entwürfe vor

Ende i842 vollendet hatte.

„Die (".urt(iM;;<-nfcUlcr «Ics hohen Chore« sind von

vei»chie>li ;;i r '..ii iwo. Die f^rilsstcn Felder befinden

»ich an titn l«tng«eiten, an diese reihen »ich zwei

kleinere an, die kleinsten Fehler um»chlie«iwn im

Sechseck den Altar. Durch diese architeklooiachc

Anordnung gewährt das Presbytcrium einen von der

übrijfen Kirche «ehr verschiedenen Kindruck. Der
Kaum um den Altar erscheint viel lichter, leichter,

durchsichtiger aU die UbrigCJi Räume der Kitrhe,

Diene verschiedenen Flachen in den Gurtbogen hat

Sicinic mit einer bBwumknmgtwfirdigen Ei(»icbi und

SinnlgMt ra teilten Koapoiitioiien in bcmttzen ge-

waMt, so daM sich Mine Engetehere dem Gebtnde
nicht mr in leiner äutum Gestalt und aetnea Rännien

nacht soodcni anch in Beilehnnf auf die myatltche

Bedentnng TdUg awclilieeacn. Denn as leleleiaB dikrfte

bei der auffaliendeB aiehUektoniMhen Aaetdumg dleae«

beilil^tcii Raonun der Kirche wohl su denken eein.

Die ( In ruliitti, Sri.iiihini und rhrniH'n u:ußeben

SUnAi hst il.ts H. i!jf;ihLitn. lieii AiUt — du t hcrubira

tlammeml. ro;;i, du Scr.ii him blau, licht, »ie e» der

trailitioüi IIl- ly|ius vt.rsthn ibi. Ks sind (iroiwartiife

Kitpir Min u uiiiii'iij.srrm Ausdi u\. s , oliiic Lrihi r, iiirhr-

tlilKeliff, von einer crgieilcntieii \ViiUi.in>,', <I,in i;- r"iilil

von der Ucili|;keit de» Ortes ma> hii;; i tn unid An
ili«-s«- mittleren sieben Felder «ichlii ssi n •^K h 7li tir i.lcn

s<-nir. in den >;rö»»*'r werdi inli n (".lutlm^, ii ^mssc
Kii)ielsj;c»talten an, die der Kuntllcr so angeoriinet

h,it, d.iss die der christlichen Vurstelluni; nJlher stehen-

den und i^leii'hxam vertrauteren, die Rrzenfcel (tabriel,

Michael und K.iphael mit den bekannten Attributen,

sowie die Schutzengel, welche die Kirche lehrt, letztere

in ermahnender, lohnender, wehrender, schützender

Stellunj; an hi ifl< ii Si irrn de» Chore-» »ich der Ge-
meinde nähciii. I ni! w.\s soll ich endlich %'on den

lublichen, rührenden und wiederum erhaben feierlichen

Gestalten »ellH-r sagen? Wenn »ich Sleinle's hoher

Schönheitssinn bereit» in »u vielen Kumpo»itiunen er-

wfeseni »o hat er doch nin^end» das hier Geleistete

OiiertKilen. Reicbthum der EMnduntf ia Fonnen und
Hatiwn, FMiision und Itlarer Vortrag und ein tiefes

üroamies GefAhl, wie wir en nnr in Werken der lie*

galMesten wid begnadetsten MMnaer dar christlichen

Knmu MitieffiBn, ateUen diese EaeddMMe aAen das
fiedcnlcndste, wie wir kennen. Din ^yrigeetailett

haben eine HOhe von IX Fuss rheinisoh Gleich den
alle« WandbHdeni, die sie eraetseB, erUeMen die Ge»
nalde gcptBsslen Goidgrand «tnd die BoKearfttuite

werden von tebigen Blödem in Biso» GoM and

Roth beginnst— Farben, wefadie in alira Veralenngen
dea hehca Cbofes wtederkehrea." (»KChi. Domblatu
1843, Mr. 86.)

Zu den Kosten hatte seine Majestät der

König grossmütliigst die Summe von i ooo Fried-

richsd'or bewilligt und der Dombauverein den

Rest sugesdiossen.

Eine zweite grosse Kunstaufgabe wurde ihm

b« der Errichtung des neuen städtischen

Mttseuma Wallraf-Ricliafta fibeftrageo, nlmlich

die Ausrührung der IVeslien, welche i1as Treppen -

baus schmücken, womit er i86i b^ann. Die

Erltlärung derselben, von dem Kflnatlcr selbst

herrührend, ist (gemlis dem Katalog des Mit-

seums'i folgende:

Die dümmtlichen Gemälde dieses Raomea, ent-

h.iltcT. d.i- Kultur- und Kiiiist^;i >.i liii lite Rftln». Der
Cyklo» bt:guuit luu der iiltcati-n Zeit unJ »chlteKst mit

der neuesten, dem Ausbau de^< Uonie«, ib. Dc-r Aus-

^ani^ der bildlichen Erzählung in vnn di r I.nik. n iuf

Rechten angeordnet und theilt skIi dnr> ii ilir iri hitek-

loniisi hen Räume in drei Hauplr>u riüdi-n i:: i'.il- riUaische,

r'ini.iniv. he, in die t\i-\ Miil.'l.i!tiTS. ur.d im dritten und
vit ttt n kleinem Bilde m die modenic Z< d. IVber der

ini;il< ir: F.in^aDgsthtlr auf dem obcrn I ii pjM nr.iume

ist d;i^ k'ilnische Wi«jtpen mit Marsilius. deiis küintüchen

Helden, untl A;.;r]iipin,i. di.-r i-i-iniM fn-n Kaixerin, an-

gebracht, in den kleinen Sciülderti d<-s Steni);ewölbcs,

welches den ganzen Raum bedeckt, Ui lindi n sich die

Wappen der liAlnischcn Patrizierf.uniliiu,

Das erst« sroaoa Bild zur LInkon.

Die remische and romaaisehe Periode.

16 vor Christus bis 1348.

Die linke Ecke de» Gemälde» nimmt der Vater

Khi'in mit d.n Zeichen sriner Wiudi', Krone und
Sicfiu-s. dii Kiimi; dir Flussi-, ein und »eine Wellen

b< eti l;,', II d.is Hild, Auf i-ilvi iii t rhiihtrn Tlinmi

Mt^t Koostantia di:j tjro»e, r.iv ii di-m Kri.'i«f Ijlit kend,

wclihes die obere Mitte dea Bildes L-inninimt; er i»t

ii:vi;rhen Von seinen Hauplleuten, l im ni Senator und
K^riHtlrr, «tOrho ilw riilnc «einer irii'timli.n B.tutcn

«owic <li n Mrui kcnpian seiner Költiej lirücke halten;

der vni dim Throne ttehcnde Soldat holt die kon-

»tantinixche Fahne, diu Labarum, mit dem Sieges-

zeichen (jekrönt. Hinter di-m riunm di s K ii^i rs

sitzt ein ubischer Barde mit seiner Harte, welcher

von rfimixchen Soldaten belauscht leird. In der Mitte

de» Bildes steht mit ihrem Gefolge die Kaiserin Helena

auf einer ambonenartii^en KrhAhung, zu welcher Stufen

führen. Architekten und Mosaikmeistcr Icj^cn ihre

P1.1ne vor. — Zwischen Helena und Kon.Htantin im

Mittelgnmdc tritt der h. Severin mit seii>cn Geführten,

der erste Verkündiger des Christenthuma am Rheine,

auf. Um darauf hinzuweisen, was die RAmer deo
Deutschen an Kunst zugebracht, erhebt sich UatCT
Konstantin eine H<thc. auf welcher sich die grossen

Griechen Homer, PtUdlas, Pnudides luid Apclles ver-

sammelt findeo, ferner eine Gnippe rOmisctoer Bauten,

noch feiner iBe Ainai>olis von Athen, und endlich

ilOTtische ^irnuniden. Zur Rechten des Bfldes aitzt

auf eineu ehenfiiils echohten Throne Kail der Grosse,
mngiahen von seinen Bauniesrtem Bginiiavd, Aleidn

and nudiis LondMrdaa. Ein Schrdher kniet vnr dem
Thtooe, aa wdchem der KHnlache Sarkophag sieht,

welcher in Kads des Grossen Grab getaidett wurde.
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y.wvi Gi.itfu >i. hlirss. n zur Linken diese Gtu\\\>r ali,

zur Hechten aber ein UADch, welcher Knaben unter-

richtet. Hinter dieiieni «teljt der ßriMse Aachener
Schrein mit dem Plane der dortigen Itaiwerlichen

Kapelle. Die rechte lickc des Bildes endlich nehmen
die Krusten Erzbischftfe Kntns, die Erbauer der roma-
nischen Kirchen ein; der h. Anno mit Gereon, Hert-

ben mit der AptnleUtirchc , der eroiise Bruno mit

St. Finteleoil und Hildebold mit dem Plane des alten

Dome«. — An diese Gruppe reiht »ich die fränkische

KAnit;in Plectrudi.« niil dein Plane der Kirche St. M.iria

im Capitol, der h. CunÜK-rt und die P(al/f;rafin Malhilde,

die Erbauerin der Abtei Brauweiler. Hinter den Erz-

biach^fen steht der Kölner, der heilige Ordcmstifter
Bruno, und Heribert von Deuts.*) Den HinteiBnind
dinef Seite bildet ein altes mmanhchM Sl»ltthor

KUliia, ntB «fkhem Kmisiitter sidien.

INe vier SockdbiMcr diCM» Gemllde« entbaUcn
die kSlniiclie LcBCMte : at. Matenm, der cnle Bltcliof

Kfllna, in Rheine Unkaä,*) St. Genna init seinen

GeAlictMi, St. tlnula mit ihnm CtUkriamm and
St. HcmuiBa Jowpli In Huia hu Capit«!.

Das zwelta grosM Bild sur Raohtan.
Die mittelalterliche Perlode. 1248—ISSO.

l>i. Mi(t<- des BildcH nimmt hii r AUintus M i^jnus,

ili t liodr-uh-inlütf I^'hrer d«T K'ilru i l uiveisitillSj j.in_

F.i h.il 1 iiH 11 KiiAS .ml l iii, r:i>>' [i.))le Kctellt, Um
welche »ich eine blühende Kcwe rankt. Symbole
seiner Wissenschaft und zu£:lcich eine Andeulunf; der

Kaliel, welche ihn zum Ziiuherer m:«chte. — Zu «einen

Fll.uen litzt Thomas von Acjuin, sein bedeutender

.Schüler, als DiKtor AncelicuH halt ihm ein EnKcl das

Tintenfas«. Von Albertus etw.is abgewendet und doi^h

ihn hnrend, »teht linkx Düna Scotus und hinler dem-
«rllMrn zwei S«-otiiiten, der Bixcliof Trompelta imd
Johanne« von Kr>ln, beide Minoriten. Mehr im Hinter-

gründe ist Wdhrim von Holland mit .andern u-ell-

lichen Hörern di-s Albertu.H ant;ebracht. Pi.-M «Iruppc

repräsentirt die s< hohtstische Kichtung m 1 In jlotjir

nad Philosophie. An diesen Mittelpunkt schlienst sich,

nach vocn treteiul, zur Linken den Beschauer« die

Gruppe der Mystiker an. Meister Eckaid von K(Un
steht in der Mitte, rechts von ihm Taaler, links Hein*
ffch Suso. — Zu dop FOmen dieser Crnppe Itagt «in
Rmcnkraiu «md ein Domenknu», die ^mboie der
Kyslik. Ueber dieser Gruppe mekr im Mhtalpunkle
stdtt Cacsarfoa von HeisleiliBch, weklKr dem UOnch
ApdUonins seine GascUchten efsXMt; crUt tNmNovIsen.
deren Heister er war, umgeben. In der Ecke links

des KMes sitat «rhSM Petrarka, der etsie der Hnnu-
nlsleu. Und unter Ihm A^rippa von Netieslieim, von
aatralogiichen tnstramcntea wagebcn; tt weist auf
seine Schrift „De ihcertitudlne et vsnitate tclentlarum"

M F.* l^t iIt tm Ihe Ktiliiwhof Heril>erl. welcher die
A p' ^1, liiUm h<' t il.aute und die Abtei Deutz gffflndete.

Stc-irile w.tr Iiier nicht wohl unterrichtet.

-t Matemus wird für cinm Scliult?r den h. Petms
gehalten und al» eisier Bttchuf von KAIn l>eaeiclinet;

im Jahre ISS soll er Kcslorbcn sein. Aach nennt man
einen Mstemns II., dessen Leiicnassit vm S14 flUlt.

Uoricktiif hat also Steinte den sptttr Colgimdea Sevc-

riuw fltr den enien VrrfcQndiger des duistetuham*
am Rheine vorliin au«i;«Rcben.

*) Die Kühler l'niversit.lt wurde erst 02 |.i1.i.

Usch dem Tode ile-i i;tns.>en Albertui j.;- uimi l' t.

I.etiti n r w,ir Miinch im hie«it;en l*ri-ditferkli'^ii i
. r

chenuUitfc iiischol tUhrle den bescheidenen Nanu'U

Pmtcr Albertus, imd in Kloster war sein Lehnaal.

hin. Ili:;(rr l'i tr.itka sit/t l.in iiz von Medicis, welcher

eine antike Venus-Statue h.ili; er erxcheint hier als

Repräsentant <ler Renaissance in der Kunst, welche sich

zugleich mit dem Humanismus entwickelte. Zwischen
l-aesarius von Hciaterbach und Petrarka steht allein

und nach der Mitte hinitehend Jolann von Fiesole;

dieser he rvomutende Meisler findet hier seine Steile

weKen »einer Verwandtschaft mit der kölnischen Maler-

schule. In der obcm Ecke links finden «ich aber

auch Johann van F.yck utui Albrecht DOrer, die Re-

präsentanten der ober- und niederdeutschen Maler-

schulen, /wischen der Gruppe der Humanisten und
der Mystiker sitzt mit eim-r I.AUte jener Johann von
Kfiln, welcher der Erfinder dei Me«»ural-Thc«ric in

der Musik gewtMea. Recht* von Albertus Magnus
steht Kooiad von Hochsladen mit seinen Begleitem;
ihm irini von dem Dombaameislef des jelsigen Domca
der Plan vtMKelcKt. Zualelat dem Dombnimcisier
emcheiat hier Utisler Siepknn, der Maler «lea Dom»
blldes. und sein Vorfbkr nnd UrMer <?). der alle

Wilhelm von KMr; cta paar Blaleigeiellen chauen
auf die Palette des Mebtcm Stepkan. Ueber ditter

Gnippe atekt erkAht der kttimMka Chnmist Gottfried

von Hägen; «r Bbcrblickt ichreibeml die game Ge-
aeüadiafti An diese Gruppen klHnlsciier WisaeiMchaft

und Kunal neihea aieh lachta naek «em die GtHnNm
ihrer sildtisclien Hackt und ilwes Handels. INe bdden
BdigermeiMer, gefolgt von Pagen, treten an den Flu«»,

um eine Gesandlschaft de« Hansabtmdes auf einem
reich bewimpelten Schilfe zu bcgrilsscn. Das Schiff

ist mit dem Stadtewappen des Hundes geschmückt
und auf seinem Vordertheile sitzt ein Mohr, welcher

die Entdeckung der neuen Welt andeutet. Am l'fer-

rande neben den BürgcmK i'^l' m >.ilzt ein Weib aus

dem Volke, ein Kind an dec B[U!<t, ein Alterer Knabe,
der sitti .m mi lehnt, sieht nach d<-iii Ii mehr im
Hinlergriiiidc biumenden Rosse ein»-» l >^l'r^^<lAen, der,

im Kampfe verwundet, sicli mit Muh« -.ir, S.mel hall,

»Ilhrend Ihm ^egj-ndher lin Weise Uber »ein Pfenl

hinge»i'it/l ln'^t. (Im/ m; \ Mtdergrunde rechts linden

sich ?\K 1 r m. Ii l it niijuirenden Rf|»r1«»enlanten

dfi (">iu. rlif Knills, \\'i>llrir.Vi-l 'IT mit hm h ^r^ihürzten

Al Ilinlll. >Ul rill. :rlit 1, st \ rlsiiiriinkt' II .\r1i:> n ^(chl

n.*i ii lit ir. i\.it:t]i[f ilr i r hin, rin .iiiilrn .^«I/t

auf dem Sterne, der ihm zum Silze tlicnt, »< in Mei«M.-r.

Die linke Seite des (tcmJlldcs ist von den Anfängen
des Dombauex Uberragt, welche hier den Hintergrund
bilden, die rechte aber IlMt dCS BHck aUf den glOSsen
Kheinslrom offen.

Die vier Sockelbilder diese» ( ti iii.Uiies umfassen

das mittelalterliche VolkslelK-n der Stadt, und zwsr

das von Petrarka erzühlte Volksfest des JohannislnKCs,

ferner die Uebcrbringung der Ki'liqitit n (Ji r h. drei

Könige und die beginnenden Pil;;i i/u^i
.
m: rüinier

und LaaseRbrechen unter Kaiier Majitiuiliaa uiid ein

Bild kdniscker Kaufleute uad ikies Handels.

DM «irttte klelnnr« BIM Mnkn von d*r mtttlarn
BlnBunsSthor.

Die Periode der neuesten Renaissance in der
Kunst. 1550—1835.

Die Unke A<Ht<^ «tiesci Bildes bildet den Uebergang
der mittel«li< i1i< ^.• II Kun»t in die modemc, Rubens
steht Im Vonl' rj,-iu!Mle mit dem kiilnischeii P,dri«ier

Jab.ich. Zwilchen iK-iden der MaJer tieldorp, der Ver-

mittler von J.ibach'H Auftiai,' an Rubens, das Altar-

I

bild <ler -St. IVterxkircIo l>ri:, il, nd. Himer ihnen steht

van Vondet. <l<-r lierüliiMti Ii »llJtndische Dichter, ein

geborener Kölm-r, im (ieHpräihe mit der gelehrten

I AitiM Maria von Schuimau. Auf erhöhtem Budeu

i steht links WkikidmBnn, ki die Besehrcibang der
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r.ai>koon-Grupi>e verju-fl, und nrben ihm aufsührcitend

Cjorthi-. iiii- Mittr lic* iliUlc» niinml hirr Frirdrich

Vii:l S^1i1. ;,'. | i Hl, ui-lchrr ziK-rst wii-drr den Werth
milti l.ilti tlu fiiT Ktiii>t < rk.iimt li.it uii.l .inn i:< iid durch

die Gibtiuli r U'ii«s> ri . mul Iii tti.im .lii'.veälic in ein

neues I,cbcn < indihru-, !>! hi uiin KjixiieriV um-
gehen ihn mit Birtr.ii:i. i;nii viml ilii*elljen, Sulpiz

durrb in Odinwi ik und Mi l. hior durch ein alt-

<li'Ul»che» Hill! l;( k. ruiii r. Inn t. Im VordcTfrrnniie, <ler

Kuben<i|;rupji> t;<-L.'i'iuil" r sti Iii ( i< r ( Itunili i ilrr S.mim-

lunc. Wallnif. ur.i! «Iii- H.iini .uii M'in> Sc Imltcr Ic^jcnd

der j;ros-nr:iiK;-r Mili.ui.i il-s MiiM-iim», tleinrich

Richarlz; Wallrai iuinthi lui S. liK -. 1, und Richarix

halt ilen ll;iu|)lan den M««« ums in m im r I.inUi •? In

der Mitte des Vorderifrund«-* sititt ein KnalM.'. v< rtii it

zeichnend; et rppr.1&entirt die neu aufhlUhcndr Kunst

nnd hat an «eimr Seile das Synil>ol de« Phrmix und

Minen FuM auf einem abKe« hnillpnen Z4i(ife «tehi-n.

Uaa Sockclbild alcllt den kfltnisciaen C«rn<;val mit

scbwn dumUerialiichcii Piguren dar.

Das vierte und letzte kleinere Bild.

Drr Auxliau des KiWner Domes. 1825 bis jetzt.

In Gegenwart de« Kfinlpt Friedrieh Wilhelm IV.»

dM hehcn Pnitekton de« Baue«, wird die ero«*e

KieniMumCt wdche den Gicbd de* cOdlicbcn Portals

Bcklieait, unfgenegm. Der KOniS *tcht auf einer er-

Itdhlen Bahne, ttagcben wn «einem «ilanditcn Binder

und dem Xnrdlnal-Enibbchef von KÜa, Johanne« von
GcnMel. Um die Bfline alehen die RcpiftientBnten

der Stadt, dea DomiMmvefda« nnd der Dombanneiater.
Den VordeoKtod flülen Ae Bnohaadwerkert IwKbaf-

tfict mit deft VorbereiumKen «u» Anfidehen der Bliunc.

Der Steinmetz Knka Maat «einen HciwH Ober dem
knaatieichcn Baldachin ruhen und hofclit nach den
begenterten Weilen de» Kfini»;». Den Hlntefsnind
bildet eine theünehmcnde Velksmenge «nd der noch
anMUgebaatr gmme TbuTTD.

Das Sil. kl li ilit rniiiiiit hier den Dombaaverein vnd
die dar'ii in;.:' h.li n nm] itpfeniden HÜrger kowIp Alf

b<-rü1inii< n ( smgvrreine Köln«.

Unter diesen Büdero durfte das erste aai

besten gelungeo sein, das dritte tind vierte be-

friedigen weit weniger, wobei allerdings den

Gegenständen und Kostümen ein grosser Theil

der Schuld t)etzninessen sein irird.

Die neueste Zeit in ihrer unmittelbaren Greif-

barkeit widersetzt sich einer ^ivmholischen Dar-

stellung. Der Klinstier zog es daher vor, histo-

rische Saenen wiederzugeben. Die historische

Treue, d. h. eine möglichst genaue Dai Stellung

des wirklich geschehenen Vorgangs mit l'orträt-

figuren nnd Toiletteomrang mnssten aber hier

wie jedesmal air Klippe werden, an welcher

der Meister zwar nicht scheiterte, die ihn aber

doch an der freien Entfaltung seiner Kraft

hemmte. Am bedeutendsten wirken daher die

beiden grossen Uihler an i!cr r,angsc!ic, auf

welchen der ü^intritt der christlichen ISildung

und die milteUlterliche Kultur geschildert wer-

den, die 'I'h.Ltsa<-hen und ilie l'poi lieii, bei

welchen das Ilcrz des Meisters mit voller Hin-

gebung sich heimisch TdUt Konstantin, dem

die blrleuchtung zu Theit wird, mit dem K.uck-

blicli auf die Kulturen, an weiche die römisch-

christliche Welt ankniiiifte, Karl der Grosse mit

dem AtubUck auf die durch ihn feslbegrUndete

christliche KuHnr im Abendlande aufdem ersten

Bilde, der Beginn des Dombaues und die schola-

stische Gclehrsantkeit, ritterliches Patriuertbum

und bilrgeilicher Welthandel auf dem zweiten

Bilde, geben die Hauptpunkte, an welche sich

das ritterHche Lehen anreilit. Mit grosser Kunst

hat es Steinte hier versunden, die einzelnen

GfU|>pen durch Handlung zu beleben, sodass

diese Bilder neben dem Veit'schen Fresko liefi-

licbe Beispiele jener symbolischen Malerei bieten,

welche neben Gesialtungaltfaft, Oedankenfille

auch geistvolle Behandlung verlangt, und iSe

daher in guter Durchdlhrung auch sehen gentig

ist Minder erfreut die griechische Renaissance

des vorigen Jahrliunderts, die sich als Kom-
position über eine äiisserliche Zii'^nmmenstellunp

kaum erltebt Den Schluss bildet die Erhöhung

der Kreuzblume Uber dem Giebel des Domes.
Friedrich Witlielm IV. h.ilt die Weihrede It. S. W.

(Wurzbach a. a. S. 85—94.)

Es ist hier nicht der Platz, auf die umfimg-

reiche Thätigkeit des österreichischen Kttnatlen

näher - einzugehen. F.inige Noti/en niilssen ge-

nügen. Eduard von Steinle wurde am 2. Juli

iSio zu Wien geboren. Im Atelier Kupd-
wieser's zur Kunst erzogen, ging er 1S2S nn
weiteren Ausbildung nach Rom und wurde ein

„NazKrener^ Overbeck, Veit 11. a. waren seine

Vorbilder. Unter Cornelius arbeitete er später

in der Ludwigskirche zu Mitndten und übte

sich in der Freskotechnik. t838— 1842 zierte

er im Auftrag Bethmann - Hollweg's Schlots

Rheineck mit Wandbildern. Vs frilgten dann

die schon besprochenen Arbeiten in Köln. Seit

tSSe war Steinle als Professor der Historkn-

malerei am Frankfurter Stidel - Institut thatig,

das eine vverthvolle Sammliuig von Entwürfen

und Zeichnungen seiner Ibnd besitzt. Unaus-

gesetzt wurde Steinte mit den grössten Auf-

trägen betraut und schmückte eine Reihe von

Domen und Kirchen mit wahrhaft monumentalen

Wandbildern. Br starb zu Ft^ankfilrt am l9. Sep-

tember issri.

Die i.itteratur über den genialen Künstler

ist sehr umfimgreich. Hier ad genannt:

>On;«n flir chtbtl. Knnstr VIII, 1858, Nr. 4:

„Zwei Kompoaitioncn Sfeinlc'a fOr die Fresken im
Kflfaier Miiacum"; Nr. 10: Ed. Strinte't Arbeiten far

daa Kfllner Muncoin: ebi-n«o Nr. IS. Vet. auch die
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827 Gerhard Stempelini. — Iteiiter Stephan. 828

gcrinK»i.haue»).ii- Iii urthoilung der Entwürfe in tlen

»Grcnihotcn« 1858. Ht-ft 35. »Eduard Stdnlc'n ncuc-rc

Kuni>t>chApfunt;pni von J. Becker, Kri^cnsburi^ (Manz)
1859. Latsow'i »ZvitccbrUt fUr bildende Kunst' XXIII.

V. Vatenlio »Ednanl Jac. v. Sd inle«. v. Wurzbiuh
«Ein iladennMunaler naMwrZeit« Wien 1879. »Runst-

chianai« XIV. Kr. 18, 8p. 614%. V. Valmiin „Die
Sminle'Aiiwlenatig in Ftwihfait lu lf*"f •Rcpeflofton«

X. 418. »AUcem. RuHtcbimHi« X, 89. «DeulKhe
Bnuidlniwc S. 78. »Chran. dea Artoc 9. 82. »Cannkr
de rAft« S. 40. •Jonmal dea Beaua<Aik< 8. 19.

»KiHwiclirMilfc« XXII. 4. Bana^gnitner »Stimaen am
Haria-Laaeli« XXXI. 10. >Revw de l'art ehr«(.<

XXX, 1. »Archiv für chriad. Xnmu X. 9. A. H.

Si^nle nBinard V. Stniale und Aq^nat Reichcmpenger

in ihre» (eneinNuncn Beatrehniiyes Dir die chriaUiche

Kumt kW liicen Brieten gcachOdeit" X«ln (Bachem),
»Sehrilten .der Gflma'Gea.« 1890, III.

Stempel tus, Gerhard, wird irrtbam-

lich ftir den KiipferAtPcher einiger guten rnpien

aus Albrecbt Durer's Leiden Christi gehalten,

welche in dem 1680 bei Wilbelm FriesKcn za

Köln erschienenen Gebetbuche »Preces ac me-

diutbnespiae,per Georgium Schercr« in spätem

AbdrOcken vorkontmen; es sind folgende Vor-

stellungen:

1. S. 18. Chriaina betet wn OtXmge. Unten Unki
tNlref*a Monognnniii md «He jahmhl 1880; «iler

denwelben tithi : n. sii-mpditts fic: tu.

8. S. 22. Die Gt;^an^;l•nnl•hml.m^;, Ülwn in der MHte
steht: U. (J. Stempelius ti: cu: 1580. ITntcn in der
Mitte Darer'R Monogramm nrbiit 1508.

3. S. 26. t lirisius \(tr Knipha«. Untin in ilor Mitlc;

D. G. St^pclios lic: l ur:; recht»: 1580. Dürrr's Zeichen

nnd Jahrzahl lind wecK<^lasiscn.

4. &3B. Die Dumenkr^nune. Oben linkit: 1512;

unten tn der Mitte: K D S Ac 14; rechu Dürer s

Uonogi^mm und »of demielben Tlfekhen «ugkich:
D. G. »t^^; fi. CB 1580.

8. 8. 76. ClwiatM In der VortiMIe. Oben in der

HlMe: 1818: MMen ttnka Dflrer'a Zeichen; «nlerdem-
aeliicn: D G Stenpelioa Btt eut 1880.

6. S. n. Die Avfenlehttiv. Unten etwaa nach
link« DQici'a Maao^iwnra, die Jahnahl 1512 und:

Btfpcl lie cur, alle« aaf demM>lb<m Z«ttelchrn; gc^ren

rrfht* steht: 1580. SSnimtlii hc RIaitrr sinil von der

GeKen»<-ile der OriKm.il»', von denen »ie an l'mljnfj

nnr sehr wcnid abwi i< 1>. n.

Das dem Namen des Stempelitis beigesetzte

Mfieii cnravit^ seigt genugsam an, dass dieser

nicht selbst der Stecher ist, sondern dass er

nur den Stich machen liess. Bei ßrulliot

(»Dict. d. Monogr.« I, 33, Nr. i39 u. III, 45,

Nr. 289) werden hingegen die verschiedenen Bc-

zdchnungen mit der auffallenden Ungenauigkeit

nacligebildet, dass man das fie: cu:, fi: cu: oder fie:

cun in ein „fedt" verwandelt sieht, nnd so

konnte ni< ht fehlen, ri.iss- 5?tempelius seitdem

als Kupferstecher in Celtung gekommen ist

Geibard Stempelius, aus Gonda in Holland

gebürtig, war Kanoniicua im St. GeofgsstiAe und

Domviltar zu ROln, aodt kuifilfsdidier Mathe»

matikt-r. Kr ist (icr Verf;\sser eines i5S7 er-

schienenen geographischen Werkes »Itinerarium

Belgictim«, auch finde ich von Ann cniSdiriftchen

»Geographica descriptio teintorii et dominii

Kerpensis et Lommerschum« fjenannt, das in

demselben Jahre erschienen sein soll. Dass er

ein Freund der Kttost und Beeehtttaer der

j

Künstler war, ersieht man nicht nnr d.inns,

dass er die obigen Blätter nach Dürer aus-

I
fdhren liess. die, wie es nach der Beceichnung

auf Nr. 4: „RDS AE |4" scheinen muss, einen

talentvollen erst vierzehnjährigen Künstler zum

Stecher haben (siehe am Solana & unbe>

kannten Mon«gran> misten) — sondern auch

andere 7«ignisse beslätißpn seine Kimstliebe.

So gab er dem Kupferstecher Johann Sadeler,

ds dieser in Kflln angdtcomoMn war, den Auf-

trng zu einem kleinen Eccc homo - Bilde, das

die Bezeichnung trägt: D. Stempelius fu cu-

(siehe Sp. 748), und Crispin de Passe iridmcte

ihm eine Folge von vier schönen Btttten, die

I wir vorbin bereits kennen lernten.

Crispin de Passe hat anch sein Btldniss in

Kupfer gestochen:

Bruolbild nach rechts, fast Protil, rtwaa in <lie

MUhf blickend. Unten xtehl auf tini'm Schn'krfcel-

Schilde in Majuskeln ; Gerardv« StemtwHv« Ratavvx
'

I
Govdanv« An. Diii. fM. l-XII. Aetati« I.VI. In 8«.

i H. Z., br. Z. Der Stecher hat aicb nicht

I

namat. Dna Blatt l*t «ehr aelien.

I

Stephan, Meister, der Maler des Dom-

iMldes. — Wenn schon im Allgeweinen die

gastliche Anwesenheit eines berleutenden Mannes;

an den Orten, wo er auf seiner Wanderung

verweilt, auch Air die nachfolgenden Geschlechter

eine liebe Erinnerung zurücklässt, so ist Albrecht

Diirer's Besuch für Köln noch besonders da»

durch ein glückliches Ereigniss geworden, dass

sich in dem Tagebuche seiner in den Jahren

iSao— i52i nach den Niederlanden auÄf^eführten

Reise der Name des Meisters des zu jener Zeit

in der Rathskapelle au^estellten, seit dem Drei»

königentagc des Jahres iRio :iber in i1en Dom
gelangten Bildes der Schutzheiligen von Köln

aufgezeichnet findet, jenes Bildes, das allseitig als

j

die hervorragendste l^istimg des bedeutendsten

Meisters der altkölnischcn Malerschiile anerkannt

ist. Die hierher gehörige Stelle lautet:

„Item hab 2 wcix« 4 K*'*"'" *'on der taffei aufftu-

»perren yelien, die m.iisterStrHso tn ( TilnifrinnrH? h-M " '

)

il) LcilDdhub »Albrcvlit Dürer « Tii^etiuch der Heise

in die Niederiande* 1884, S. M, 6.
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899 Maliter Stephan. 830

Und mit Recht wird diese Stelle auf das

Oombild bezogen, welches ehedem den Altar

der Rathskapcllc schmückte und durch seine

ausserordentliche Schönheit wohl geeignet war,

einen grossen Ruf zu «langen und die KSnstler

und Kunstfreunde zur Beschauung und Be-

wunderung heranziuiehen.') Solches bezeugen

auch mehrere iltere vatersUdtiBehe SchriAsteller.

So sagt u. a. i57s Georg Braun bei Beschreibung

der Stadt Köln im ersten Bande seines Städte-

buclics (Bog. J8):

„Rx 0)ipoii4to (pn>etnria<> dnmtu) «acellum e«t, vbi

quondjun Judacorura Syniii(;o^a fuit ... In quo tabula

tantO Mtifici3 facta coiupicitur, vt cam excellentrs

pictofest MimoM com vnUiptate contuiMiitur."

und i645 Gelenitta (>Uc magnit. Col.« S. 633},

in aeinem Berichte Uber diese Kapelle:

„Pictura maiuri* arac Deiparam. ft Sanctu« F.uan-

gelico« Hajtos, captcrosque VrbU tutelarea cxhibcns,

»rtiMI et noinini* celelniiMe aolct in tui •pectatioaem

artb el«M adtttnitMe« CotmAnn acdre."

ohne dass die.'ie Schriftsteller, zu deren Zeit die

K.iui8tschfttzc unserer Stadt noch unangetastet

waren, ein anderes Werk der Malerknnst b
gleichem Masse hier hervorzuheben gewusst

hätten, und sicher kann es auch nur der vor-

züglichste der hiesigen Maler gewesen sein,

dessen Name dem Andenken Dllrer's so werth

geworden war.

Aengstliche Prüfer haben der Angabe Diirer's

nicht so unbedingt vertrauen und die Uaglich-

keit eines Irrthums, einer Namensverwechselung,

sei es hinsichtlich der Person oder gar des

Ortes, unterstellen wollen, hauptsichlich aus

dem Grunde, weil in Köln selbst sich keine

Spur von einem Meister Stephan erhalten habe

— ein Umstand, der allerdings nicht wenig

befremdlich erscheinen durfte. Wahr ist eR,

Stcphan's N'amc fiel lalirliuiiilrrte hindurch in

Köln der VerschoUcnhcit anhcim; die Schuld

lag inzwisdien weniger an den (der vorhandenen

Geschichtsquelien als an dem Eifer und dem
Cililcke der Forschor.*) Mir war die tcbliafteste

Freude vorbehalten im Stadtarchive von Köln

dies«» ersten seiner Künstler zu bq^en, mit

dem die hiesige gefeierte Malerschttle ihrehUcbste

Entwickelung erreichte.

0 Vgl SotMiMuin pDeuticbei KitmlUan« 1853,
Mr. «.

')Wm inabMondere die Bltem heimathlichm Schrift-

»WllCT betrifft, welche einzelner hervorragender Kun«t-

werke erwähnen, dcrvn Entstchunt; ilinrn um Jahr*
tiunilert«* nährr la^. so waren hh- «{cwäbnlich henlos
Ki-nu),:. der Pcraon ili>a KttiMtlm die dankbare Er-

ionfrunt; zu versa^fm.

I Meister Stephan wird zuerst in euier Schrdns-

urkunde vom Jahre i442 angetroffen, als er am
27. Oktober von Johann von Ksirbeke, dem ehe-

i

maligen Schulmeister der Pfarre von St Laurenz,

das Hans „Roggendorp" sur Hällke erwarb, das

im besagten Kirchspiele „an der Stessen", (das

ist: in der jetzigen grossen Badengasse) ge-

legen war.

Neben Stephan tritt in der Kaufurkunde auch

seine Gattin auf, die den Namen Lysbeth führte.

In dieser Wohnung mögen sie wohl schon vor

dem Jahre i44s miethweise suaammen gelabt

haben; damak, als die Gelegenheit zum Ankaufe

sich darbot, hatte Stephan von dem Erwerbe

seiner Kunst so viel erübrigt, um aus eniem

Miethsmanne ein F.igenthümer werden und in

Betreff des Preises den Verkäufer sogleich voll-

ständig befriedigen zu können. Die andere

Hälfte des Hauses Roggendorp „zo den Mynre»

broederen wert lygende" bewohnte zu jener

Zeit der VVappensticker Johann von Burnheim,

ein angesehener Künstler, den die RathsbQcher

in <len Jahren i4'9, i442 und i445 als Raihs-

herrn nennen; er hatte ein Jahr früher als

Stephan, am 9. Oktober l44l, sidi da angekauft

I

und blieb bis zum si. Juli l4St im Beaitie

(Srhrb. n. 335:.

Die Stätte genau zu ermitteln, wo Stephan

suerst als ansKnger Bfiiger von Kdln gelebt

hat, schien mir interessant genug, um eine

I

darauf gerichtete Nachforschung anzustellen.

Bei den Bewohnern der Strasse war dieit so

I

wenig als anderweitig bei bejahrteren Leuten

I

Auskunft Über das Haus Roggendorp an er>

langen, und in der Handschrift des i8o8 ver-

storbenen Geschichtforsrh eis Alfter: „Liber ad-

scriniationum civitatis coloniensis" [Stadtaidiiv,

Mus. Alft. n. 78) ist das fragliche Haus bei der

grossen Budeogaase Ubeigaogen. Bin fortlaufen-

des Verfolgen desselben in den Schreinsbüchern

! vcrschafite indess die gewünschte Kunde; den

Befund ttieilte ich in cfaier Anmerkung aumdnen
»Meistern der altköln. MalerschuUe (S. I lo— l iS)

mit. Ich bej.;ann schon einige Decennien vor

des Malers Erwerb, mit i38S, weil wir da bis

zu jener Familie xurOckgefilhrt werden, von der

das Hans den Namen trug, und die abo wahr-

scheinlich es hatte erbauen lassen.

füdit volle zwei Jahre blieb dieses Beaicidmm

Stephan angehörig: am 38. August 1 444 verkaufte

er e<3 an Jakob von Syberch, um sich in dner

andern, unweit entfernten Strasse in einer viel
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gerSumigeren Wohnung niedenuiUsaen. Dieme
von Gunderstorp und seine beiden Kiivtcr Dai ine

und Giyetgio, letztere mit Philipp von Melen

verbeiriithet, bemsen bei der Sl AlbanskiFche

zwei miteinander verbundene HMiser, das eine

„zome Carbunckc!" frichtiger „rome kleinen

Carbunckel"). das andere „zome alden Gryne"

gentnnt. HtbUt nehferen anderen dibei ge-

lef^cncn Häusern hntte der Vater dieselben in

den Jahren i429, i432 und i436 mit Gryetgin,

seiner nunmehr verlebten Galtin, erworben. Am
lg. Oktober i444 übertrugen sie diese beiden

Häuser an Meister Stephan und seine Frau.

Die Käufer befanden sich jedoch nicht der

Lage, den vollen Preis aus eigenen Mitteln so>

gleich erlegen zu können; nn Johann Hupe,

einem sehr wohlhabenden Manne, fanden sie

einen bereiten Frennd, der durch einen Geld-

vorschuss aushalf, und so Uelastcte l^tt phnii sein

neues Eigenthum am Tage der Erwerbs-Urkundc

mit dner Erbrente von zehn oberländtschen

rheinischen Gulden zum V^ortheil des genannten

Gl.1«bi^'crs, wnbei er sich und seinen Nach-

besitzern das Recltt vorbehielt, diese Rente

mittels einer Kapitalablage von s5o Golden ab-

lasen m können.

Um die Zeit dieser Ankäufe möchte ich tlie

Vollendung des Dombildes vermuthen, dessen

gewiss !)eträchtlichcr, eine mehrjährige Thltig'

keit belohnender Preis den ^T(isU^ so unter-

nehmend machen konnte. Auch gel.ingte Stephan

bald darauf su einer hohen bBigerlichen Aus-

zeichnung, indem die Malerzun{\ ihn i447 zum

Rathsherrn erwählte und damit ihm das Zeiig-

niss ausstellte, dass er unter seinen Genossen

wie durch die Herrlichkeit seiner Kunst, so

auch durch Ehrenhaftigkeit und kluge Einsicht

hervorrage.

Stephans Hoflhungen auf die Gunst des

Glückes verwirklichten sich nicht, und so sehen

wir denn am 12. September i448 ilm mit seiner

Frau wiederum vor den Schreinsamtleuten, wo
sie ihre Besitzung abermals mit einer Schuld

beschwerten, nSmIirh mit einer I.eil)ztichtrentc

von I o oberländischen rheinischen Gulden, welche

der Baccalaureus in beiden Rediten, Meister

Fvtrhart von F.gmont, beziehen sollte. Für die

Ablösung wurde der zehnfache Betrag bestimmt.

Es win scheinen, als ob ein frühes Siechthum

die Hand des hohen Mdsters geltthmt und so

ihn unverschuldeter Verarmung entgegengefuhrt

habe. Auch in der Seltenheit seiner Bilder

liesse aidi eine Andeutung wahmdinien, dass

seinen 1 .el^enstat^en ein vorzeitiges Ziel bestimmt

war. Im Jahre i45o befindet sich Stephans

Name bd dem neuen Turnus m>cbma1s in der

Reihe der Rathsherren von Köln eingeschrieben;

die Rathslate fügt jedoch seinem Namen das

Trauer verkündende Zeichen f bei, um kund-

zugeben, dass er wahrscheinlich im .'\mte, also

während des Jnhres vom Christfeste i45o bis

zum selben Tage i45i, sein l.eben beschlossen

habe. Auch ist der Name durebstrieben, und
bei dem nächsten Turnus, nacli drei Jahren,

erscheint „Simon von Rummerskircben" an sdne
Stelle gesandt

Arm, mit Schulden beladen, hatte der grosse

Künstler seine Seele ausgehaucht Seine Gattin

ist nicht ferner erwähnt, vielleicht war sie ihm

im Tode vorangegangen. Everhart von Egmont,

der unbefriedigte Gläubiger, erwirkte am 7. Jan.

452 ein Unheil beim SchöHenge richte, das ihm,

wegen unterblid>ener Erlegung der Leibsoeht-

rente, die beiden Häuser für verfallen erklärte;

drei Tage später, am 1 o., verkaufte er dieselben

an den VVappensticker Jakob Wyse i,Schrb. n.32o).

Mit der Stelle aus Dnrer's Tagebuch ist nun

folgende F.rzählung aus Matthias Ouad's »Teutsch.

Nat. Heil.« (S. 429] in Verbindung zu bringen:

„Ich hal) — «agt Qiwd — vor nt-unichn Jahren
xy «ittfm <><i|iM:liMiit gi^arbcitet, uokhor rin alter,

kunotrckhiT vnnil w-i>l beWalMl«n<'r Man ^fwcsen. dft
iTzalt vtT ein zeit wie rr von kundtbuca IciUhen vcv
xi^inden bell«', Albn.>c)it Durer ist im hirabiieken durch

rin gemltige vod naliiiiluflke Statt kemmen. welche

dn Wkd (lieht m nemsa itelMt, «Ida ward ihm
(villeicJit mehr mm heAmtg gegen NasimiUanoi dann
0» lidie der kimil) ria herUehe vad «wbuadige
«cbone Tafel genügt mnd gcfngt wu ihn daunn
divehle: kandte Albiecht Darer kann vor fnmtr
vorwiiBdannir «ein gediinckcn dauoo aUMprechM. dl

»i£l«n ^ Henen an ihm: Dicaer man M alUe im
Spital ccatorbcH (heimlich dem Puier «in alich itetiemle,

k was «ie armp famaslen lieh mit Ihrer k«Mt doeh
dunokrn ht-s»(-ii, die ao ein Brmiichn lelmi fiinm

mOsifn). ly, spriich nnrer, d«?li mCjft Ihr Ewch wol
iH-nihim-n. wir<tt Mwth ein frin<- ihr »«-in rtach zu

rcili-n, einen «nlchcn Mann, dun h ilt-n Ihr einen ruhm-
licht n n.ihiiicn li<-tt<'t i-rwi-rlM'n kimnen. alao vetScbt-

licli vnatl elt'nili^ bin zu weiM-n."

Nsdidem ich vor sdir vielen Jahren diese

Frr^lhUingOiiad's nufgefnnden, machte ich Passa-

vant bei einem Besuche auf dieselbe aufmerk*

sam, in Folge dessen er sie in seiner »Kunst-

reise« abdrucken liess. F,r theilte meine An-

sicht, dass alle Umstände dafür sprächen, es

handele sich hierum den Kölner Meister Stephan

und das Bild in der Rathskapelle, und erklärte

dies in seinem Uucbe (S. 4i a) für „höchst ein-

leuclUend".

I
*
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Nctteie AuftchlOHe Ober die damaligeii Zdt-

Verhältnisse scheinen der Darstelinng Qu.id's

eine andere Groadlage geben zu wollen. Sehr

besdchnend ist Kfion Quid'h Beodiineii, wo
er bemäntelnd sagt: „ein gewaltige vnd nahm-

hafl^e Statt, welche dis roael nicht zu

nennen stehet", wozu ihn nicht leicht eine

aadereRlIcInicbtbestimmen konnte^alsSchonung

flir die Sudt seines vieljährigen Aufctithaltes,

für Köln. I^ann ßlUt die Zeitangabe, wann ihm

die Entfhtang von dem Goldtdtmiede gemacht

worden, eben in die erste Zeit seines hiesigen

Aufenthaltes: i6o9 schrieb er „vor neunzehn

Jahren", es geschah also iS9o nnd die Daten,

welche ich auf seinen Arbeiten, iinter andern

auf den Karten N'r. 4fi, 5 1 imä S2 im »Fasciculus

ge(^raphicus« antreffe, beweisen, dass er schon

t589 za Köln fOir den Verlag dca Johann Bosse-

macher «^estocVicn hat. Auch die Angabe, dass

Dürer beim „hinabziehen", also bei seiner Reise

nach den Niedeilanden, in die nicht su neonende

Stadt gekommen sei, trifil für Köln zu. Smd
wir demnacli hinsichtlich des Ortes tlberzeiigt,

so muss hinsichtlich des Gegenstandes in obiger

EnKblmiK Qnad's «in ferneras wichtiges Zeug-

niss zu Gunsten des Dombildcs einleuchten,

nämlich dadurch, da» „die Herren" es waren,

wekhe die nheiliche vnd atisbuodige sdione

Tifel" zeigten, ein Tftd, welche man in Köln

nur den Dürgermeistem wnd den Mitgliedern

des Rathc& gab, und eben in der Ratbskapelle

war das Dombild ehemals aulgesiellt (Da es

ein FlUgelbild ist und al<o die Ilauptdarstellung

gewöhnlich verdeckt war, so erscheint auch das

„aufeperren" gani zotreflend, wovon DQrer^s

Tagebuch redet.)

Zuletzt sahen wir Meister Stephan beim

Christfeste i4So unter den eintretenden Raths-

mitglicdern. Auszüge aus den Universitäts-

Annalcn, welche von Bianco (»Die alte Uni-

versität Kölnc 1. Tb., I. Abth., an, 212) mit-

theilt^ melden, dass im fblgenden Jahre in

höchst verheerender Weise die Pestseuche in

Köln atugebrochen war.

Der Pfiirrq>rengel von St Alban, in wdehem

Meister Stephan der Kirche fast gegenüber

wohnte, war von dem Uebel aufs schwerste

heimgesucht worden, der neben der Kirche

gelegene kleine Kirchhof war dermassen mit

T.eichen üherfiillt, dass keine mehr untergebracht

werden konnten und Priester und Pfarrgenossen

sidi vor grossem Gestanke weder in der Kirche

K«rl»i KQUtcbc KItaHte.

nodi auf dem KifcMiofe aufhalten konnten. Da
wandten sich der Pastor, der Theologie-Professor

Paulus von Gerresheim, und seine vier Kircb-

mdster am sa. September 145 1 an Bargermeister

und Radi der Stadt und begehrten, dass ihnen

gestattet werde, einen der Kirche gegenüber

befindlichen freien Platz, zwischen des Kiicli-

meisters Heinrich Hardefiiyst imd „Stephain

Locheners des meilrcs" Hause, weihen und die

todten Körper darauf begraben lassen zu dürfen.

Der Rath bewiltigte das Beantfagte und em-

pfing dagegen ein Reversale auf Pergament mit

fünf Siegeln, das sich wohlerhalten nOfüi jetzt

im Stadtarchiv (n. t236i) befindet. Es lautet:

,,Wir F.iulu'i v.in (Jin vh- rn, duc ioir in der hciliuer

i.liiyft, p isl'ur, Heinrich Hai [ii luyst, Thy« van Tytir.

t^ninr.ut v.in Sfichtcn Hn»l !<rvii.irt v-iri F-urr, kvi. li-

meistere der kvrspdskirchcn zo si nt Alb.ini in ( ocinc,

doin kunt .ilhTi UnU n, die desoti luii iJ suili ii iien oft

hocrcn lesen, vmnt wir van der kjTrclien imi y;fmeynrn

kjTspcl« weipen viirsa. die cirMmcn wysc hcrcn burgrr-

mei»t«-re ind rail d«T Steide Coelne umb trcfflicl«ar

Iffoiticr ind anstaender noitsachcn will<^ iingeroilTen

oad veisoicbt hain zo l>etrachtcn, so der kirchhoff zo

MBt AlbkAe vUlW- r]o>-nr van ho^rjtTc ind scre r-ngtt

is, darumb dat man Icyderin dcaen jeotcrlkhen leuUcn

der pcsiclencieji die eyne ayt luik awrirlichen reg-

iiieit bait ind, got erbarmt, noch doyrt, der doidcr

Ifcliiniie nyet wailc up dem Idrchoev« tne gt-liiixücn

kiui, ab adqmberUch«! m aicn b, want die gimcht

sich up dem UrdilMieve mgevoenliclica hoe dnigt

lad oiich die prieiter ind lüde sich nyct waBe vur

KiniMem staake in d«r käcben ind 11p dän kiidihoew
unthalden moigen, Ind u dan oncli nnac vnmen»,
pastnirc, kiiclunditei« ind Unpdtltide aleh vait aldei«

her, iml «k oncli nadk «w dea gemcjjmeB Uiapda
wcifTcn so dem ^elaa inigiin £r «ny. ktnäien

•taend« tumdmi nyn Heinrlcli Hafdevujrat hnyte

eyne ind Sieffiun Locbenen de* mellrc» hnyae an die

andere «yden roichiz ven»eMen haint, so dat die adve
pLictie den viirji. kirspelxUidi'n int gomejnw zog<rhajfen

»oile, »o hain wir darumb mit rechtlicher licden ind

bejrerdfii an den e^onanten unisen hcren t)urKerniei»temi

iiul i.iiili' (k r j-ti uli ( oelne geiKinnen, aulchs anzu&ien,

uns Z I l>i liniri ilrv ;,'< ineynen kinitH'!« zo gönnen, dat

VIT ii<'n nl.iil/ T^'U'^i n ili'iu u. ycn ind <l)i' d'jide eiir|>ere

von .in ziT null il;ir"p In i^t.ivrn Inishi-^n, ind haini

(l.inimli <lu- \Lirii. lii'n'n f^iii'llu hm siili hi- swi irliiin'

iKiitaachc vly»lithen iH tiai lit imi ;ki^< Nii-tä, in«l um
t:> gont den «elven plael/ li uin zü \ii yn ind de« zo

f;.
limyr!i<"n, die doiden n;i n iiHrnili kincpela in

zi'Jen, (icKtilrni iiii "fi st'.Tfilrn synt. in'l ander» nyet

iiiMUl» ZO bcliraven doch ai»". <l.it ii..in treyne graver

TO beyden nijden langst die nuiMin iK i iura», erven

tiar by ({cleigen by drey vocßc na leigen noch graven

en «all, bchelteni» ouch, dat man van eyme yesk-ri'n

der in zokomendcn zijden der jjracht alda bojrerde,

off dar begraven wirt, gcwoenliclie gracht heiiuichen

ind ncy-mcn aall ind nyet vorder nymande, he sey

pa«tuir, kirchmriateren off offermanne, tl.a van «chul-

dicli aa]l «yn 10 gt»wn »ondcr arKell«, de« wir <len

CgCBnnlen umen heren truwelicben danken. Ind ge-

loprrn ouch, off sache were, dat die WIK. beren off

ycmant amiers umb des vurK- plaelacn Willen Van

yenwBU, der aich reichtx dar ao vermrewr »> luven,

daramb dit biUieiini myet aUn «n «enMn, bodadiaKt
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wiirili'ii, <l;it Mhil' n '.vir iiuJ utis<- n;i)<ni nilin;.'i'. [i.isti'ir

iUil JvITl linK-lStl TL' 7L T/-\]\, U[i Ur.M' I I -st ilnl .llljl il

av. strlli :! ir.ii V.T;lIitl\<-nJl 11. il.lt sij <lr» t.'.'n/'^jchcn

avn Nuliaiirn siin iml bhjvcn «4>ilrn s'mdrr mdracht
inii .iIn kuiiiiL- .ir;.:i-livl. Intl dia zo uiUmnK ii»T Wiiirheit

irul ^.iii/< I '..i-.tcr üledichcit %o hairi wir, pastoir und
kirthn-.i isi. ri- vupu., un»e »iojfclo vur una ind unsc

naekoemlitii.'c an dcscn bricff jjchan^en. GoRet'cn in

den iaireij mi^s lu u-n duyaone vü rliumlrit irui <-\ninil-

vunfzich '.i]! ütach 22. danes in dcra maendc
cptcmbri."

Das SO heftig um sich greifende Uebel kann

leicht auch in Meister Stephans Wohnung in

einer sehr «ogen Gaaae eingedniogen sdo and

ihn zu seinem f>plcr gefordert haben. Viele

Erkrankte Hessen sich bei solchen Epidemien

in die eigens ddtlr hergeriditeten Pesthiiuer

bringen, nm die Gefahr der Ansteckung von

ihren Angehörigen fem 2U halten, und ein

solcher Ort mag detm atich das Spital gewesen

sein» in welchem die Quid'sche Erzählung den

Maler sterben iSsst. 1 5o Jahre nach des.si-n

Tode konnte die Tradition dem Vorgange leicht

eine etwas veränderte Färbung geben. Ich will

indessen hier nur auf Mii^lirlikfit liingewiesen

haben und verkenne keineswegs, dass ein uber-

zeugender Beweb nicht Torliegt.

Die Häuser „Carbunckel" und nAlde Gryne"

sind in mehr als einer Beziehung merkwürdig

geworden, so dass wir denselben eine nähere

Atifinerkaanikeit wMmen wollen.

Atif der F.cice der Strasse genannt „In der

Höhle", da wo man, von der Scbildergasse

kommend, nach St Alban ombi^ ist das Hans

gelegen, welches „zome Carbunckel" benannt

war. Bei Einfilhmng der Numerirung ira Jahre

i795 erhielt es die Nr. i896; gegenwärtig trägt

^cs die Nr. s8 und wird su der Strasse ,Jd der

Höhle" gezahlt. Anstossend an dieses Hnii«;

ist nach Süden ein zweites, das in den ältesten

Urkttnden keinen sdbstständigen Namen führt;

CS blieb vor i44i geraume Zeit bei dem Bcsitz-

wechsel mit dem Eckhause „Carbunckel", auf

dessen ursprünglicher Hofstätte es errichtet

worden war, in derselben Hand und ist dann

nur als dessen Nebenhaus bezeichnet; das Haus

„zume Aildengtyne" war damit verbiuden.

1444, als Stephan kaufte, lautet die Beseicb-

nung: „7.\\cy hii\sere, rler eyii lygt by denie

biqrse zome Carbunckel, ind dat ander genant

is zome Alden gryne", aber noch wKhrend er

Eigenthümer war, schon i448, als des Malers

Sehiiklveihaltniss zu Melsttjr K\ erhart von Eg-

mont eingetragen wurtie, heisst es verändert:

«twey hnysere, der eyn genant b xome Alden-

grjrne ind dat ander zome Carbunckel" und

fortan bis zum Ende des XVIII. Jahrh. behalten

die Nachbarhäuser beide den Namen „zome

Carbunckel**; nur bei einer etnsigeo Verurkun-

dung, die am ts. April i669 f^eschah, ist dem
von Stephan bewohnt gewesenen Hause die

unterKbeidende Benennung Mznm kleinen Car-

bunckell" gegeben, die im Munde des Volkes

indessen wohl stets bestanden haben maf^.

Gleichwie bei dem Hause Roggendorp, hab«

ich vom XIV. Jahrh. ab auch die slmmtliehen
Besitzer dieser zweiten Wohnung unseres Stephan

aufgesucht und in einer Anmerkung zu raeinen

•Meister der altköbi. Malersditile« (S. 118—itS)

verzeichnet, somit ein zwdtes Beispiel geben

wollen, wie sich aus den Schreinsbiichern der

Wechsel des Besitzes Jahrhunderte hindurch

fortlaufend nachweisen lässt Sie muas noch

besonders dadun h in vermehrtem Maasse inter-

essant erscheinen, weil auch nach ihm noch

ofbnal hier Malerwerkatütten waren: i453 lebte

hier Hans von Meintningen, i 5oS Johann Voess,

iS33 Bartholomeus Bruyn der Aeliere, der zwei

Söhne, Amt und Bartholomeus, za Malem
heranbildete, von welchen der letztgenannte ihm

im Besitze der beiden Häuser folgte.

Die Schreinsurkunden, welche icli über Meister

Stephan dort mitthetlte, machen uns aneh

mit seinem Familiennamen bekannt: „Stefiäyn

Loechcner, Lochener und Loychener" liest man
abwechselnd. Das BtKdi von St Alban im
Schöffenschreine (n. Jso) unterrichtet uns ferner

Über seine Heimath: er war kein Kölner von

Geburt, sondern aus dem Bisthum Constanx

(„van Costaiia*0w ^ hier etngewandert Ge-

nane .^uf-chlilsse ülicr seine .\bstainmnng er-

theilt einschreiben vom 1 6. August 1 45 1, welches

der Ratii von Kdta an Bürgermeister und Rath

des Heimatbortes imsercs Malers abgehen liess»

mit dem Begehren, dais die von dessen ver-

lebten Eltern Georg tmd Alheid Lochncr htnter-

lassenen Güter so lange unvetdidlt und unver«

rückt bleiben mrtrhlen, bis Meister Stephan

dorthin zu wandern im Stande sei, was er zur

Zeit nicht vennQge. Ich fbeile es ans dem
Brief buch (20, i48a) mit:

,,Drn eir»ami-n w>Tirn Ufurgerinointerrn) ind r(aidc)

10 Mcrlüburtr, unsen Iw-sondercn »;(uden) freunden).

I.'n3ie fruntlicbe grucme, und waz wir gucu vcnnoi);cn.

EirMme wyte baoodeoe gude frundo. Uiw hait zo
kennen neben unser purjrcr meistcr SirtTatn maler ge-
nant Lochncr, fli^jir »«n (>ori;(>n Loi-hncrN und Athdca
Lochnciyimen seliieer gcdieichteaictc, vwere bvigCKb
du yem nm den voig. ^yneu dterctt etliche habe
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und goiere Iigr eiidi gefallrn und aru-rsiorben nicn,

die er g«Tiie VOnleien üuulle, und verfort sich doch,

daz ymc darin CCdtai^en tuilc wrrdt-n, su er noch
t<<rxijt »cltm Bgpt mndelea nuMfc, »o bcecrcn wir van

uwiT finambcit fnintUcben dnim so »yn ind zu fucKi-n.

daz suU-be mtg, «ynet allerea ttnchgelaiwen gM<-n-

nnvcrtcylet «od «mvonicltet bf cynandcna Uybrn
und gehalten »cidcu, hjn txivft dem vmrg- unterm
böiger vX du Bcgnaie g^kigw «ya nll, dunach zo

wanderen, adn tuu tyn bette dae mit so dcb), und
«at neb, i^nde fnnde, Me yime to de« mig. nmiater

StoflUna, vmtm baq^ns, besten aa fnintUcbcn br-

wfwvt, aa wir dea und aOca gueta genclichen gelruwt-n

ttwerciiNimheit. die uwebenvgotclc. Datum ICampiali
amto «IC. 51."')

Dieses Srhreiben hat ein niehrfaches erheb-

liches Interesse für die Gescbiclite des Makis.

Wir erfiihrea Ina-, dass er nicht «ob der am
Bodensee reizend gelegenen Stadt Constanz

selbst, «ondem aus der gan^ nahe (iabei, jedoch

auf der anderen Ufcrscite des bet.'s gelegenen

Oftsdnft Meerabu^ die dem Bisthum aoge*

hrtrte, «gebürtig war. Femer sohein! die l'rkiinfle

genugsam anzudeuten, dass sich damals bereits

ein Siedttlkimi des Malert l>eiBäditigt hatte,

tl.H ihm eine Reise in die Ilcimatli, um seine

dortigen Angelegenheiten, die ihn beunruhigten,

persOnlidi zu ordnen, nicht gestattete (?) Auch

wird die Namcnsform „Lochner'', wie sie hier

erscheint und wie sie ftejihan seliist unserem

Stadtsclueib«r genau angegeben haben wird,

lUr die eigentlich richtige zu halten sein.

Meister Stephan's Name erscheint aücb in dem

Bürger-Aufnahmebuche (1, 38 b a) im Jahre 1 447.*)

Hier habe idi nun auch das Bekenntntn

abzulegen, dass die von n^Ir in meinem Buche

»Die Meister der altköln. Malerscbule« adoptirte

Schreibweise „Txjcthener" durch die sptter er-

mittelten Urkunden unhaltbar gewoiden ist.*)

Die Unterscheidung des c und t in den gothischen

SchrilUUgcn des Mittelaltcn> ist bei Eigennamen

oft tmmfiglich, so dasa es in der Hand des

Zufalls hegt, ob man das Richtige triflf>. Im

vorli^enden Falle aber darf ich mich auf die

Faciimile-T«M im ii. und it. Hefte der

*) SowoM dieatr alt 4m mMu rnNKedMlla Bever-

aale vom 81. Septwabcr 1451 ilnd beteils «wt wudatt
Seile, nnd awar von dem enrten HVIederauflbider beider

A1ct<-n«tackc, im »Knlncr Domblatt« Nr. 152 (S. Tie-

temlK-r 1857) und Nr. 159 (4. Juli 1858) vi-r/ifT.jnÜicht

worden, jedoch nicht in der erfiirdfrli» Iii n <li].loniatjacb*

treuen Wiedergabe, das Revrrsale »"t(>ir mit Ueber-
s|>rint;un^ einer (ganzen für daa Vrntändniia der l'r-

kunUc wichti)i;en Z<iilc von 18 Wörtern.
*) Mit Befremden musstc ich bemerken, das» an

dem c im Namwi Lochner olM'n etwas wegradirt

worden i«t.

') Vgl. Ennen'i Auisätze im >Duml>liitt> 5. Dezember
1857 und 4. Jnli 1868.

aAnnalen des hnt Vereins (Ur den Niederihein«

berufen, welche den Namen aus sämmtlichen

.Aktetistilrken n.ichbildct, um jedem die Ueber-

Zeugung bei/iibi Ingen, dass insbesondere Inder

Schreinsurkunde vom i8. Oktober i444, in

welcher die Häuser des M,ilers mit einer

Rente von lo Guldgulden zum Vortlieil Johann

Hupe's besehwert werden^ der Käme Loydiener

so geschrieben i-^t, dass jeder Urktmdenkenncr

in den Glauben geralhen wird, es müsse „Loy-

thener* gelesen werden. Jeden Zweifel entfernt

iiidess in ilieser Frage die Urkunde des Kirchen-

vorstandes von St, Alban vom 22. September

t45T, ro welcher, ab scMoe Ausnahme, die

' Buchstaben c und t itets soigflillig unter«

schieden sind.

Als Künstler gehört Meister Stephan Köln

ganx und gar an, da seine Werke m den
' !schöpfungcn unserer früheren ^feister in inniger

1 Verwandtschaft stehen. Angezogen von dem
I Rufe 'der hiesigen Malerschnle, der, wie die

alten Dichter »md Cluonikschreiber bezeugen,

bereits über die ganze Christenheit verbreitet

war, erhielt er wohl hier seine Ausbildung.

Man hatte sich daran gewOhnt, dai Jahr t4io

als die Entstehunf^zeit des soj^enannten Dom-

ibildes, mithin als den Höhepunkt in dem
Wirken des Malers anxunehmen, der Meinung

Wallrafs folgend, der in den titifdem I?i1de an den

I

Aussenseiten der Flügel*) befindlician Zeichen:

j

Zifferbuchstaben und somit die Jahreszahl t4lo,

jedoch in einer Wei«? n\ erkennen vermeinte,

die allen diplomatischen lir&hrungcn wider-

spricht Besonders auffallend müsste das gänzlich

abnorme O erscheinen, das auf dem Bilde mit

vollkommenster Deutlichkeit imd Entschieden-

heit der Form gertaltet ist So hatte ich denn

auch nie v ermocht, einiges Bedenken gegen die

Richtigkeit von Wallrabs Deutung bei mir zu

flberw^ndel^ und, gleich andern, mein Gefilhl

nur desahalb opfern wollen, weil die Beband-

longinveise des Bildes sich mit jener Zeit-

*) Das M betodet ifeh oatee auf dem FlQ«;i-li>ild<>

der h. Jungfrau, die drei andern Zciclicn au( ji nt-m

de» die Botschaft bringenden Endels — alle weil ge-

Irennt. M <) und X stehen in gleicher Kichtunjf,

wahren<l dos N »ich nicht imlx-deutend Ül>cr dio Linie

der drei andern Z«.-i<;hca erbebt. Das N und mehr
nocb daa O sind kMner ala M tmd X.
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bestmuming nicht eben uovertiiiglich tu seigm

und dadurch ihr eine wesentliche Unterstützung

beirugeselleo schien. Q:)^) In Folge der nun-

mehr urkundlich lestgestelltenDaten ttberMeitier

Stephan werden die Zweifel sich zu entschie-

denem Un^Iautien steigern müssen. Redeiittings-

los sind diese Zeichen indessen keinesfalls,

wenngleich ihfeEntiiiüiselniigiuaem sdiwierig

erscheint, und nur um einen Weg lu crsp.lhen,

auf dem sich ihr Sinn vielleicht erklären liesse,

mtfchite ich dmaS «tfinetkmm madien, ob sie

nicht etwa mittels Anfangsbuchstaben einen

Spruch andeuten wollen, wobei da^ die meiste

Schwierigkeit bietende X die in alter Zeit für

„Christitt"vidgebrattchticheSchreibirdae„XPC''

zu vertreten bestimmt sein könnte. Mit der

späteren, auf den Urkunden fussenden Zeit-

besämoanng venehirindet denn audi der einen

Anachronismus nahe kommende Umstand, dass

das Bild i5 Jahre vor der Kapelle entstanden

sein soll, für die es bestimmt war, und die erst

142S aufder Stätte, wo die ausgetriebenenJuden-)

ihre Synagoge gehabt hatten, erbaut worden

ist (Gelenius »De magnit. Col.« S. 63i] — ein

Uebeitoland, der sich mit der wilUtOrlichen Vor-

aussetzung nirht entfernen ISsst, dass Ms /ur

Elrbauung der Rathskapelle der Rath seinen

Gottesdienst in einem ^mmer der Curia ge-

halten habe und also dort das Bild von t4io bis

i42.S über dem Altare vorläufig aufgestellt ge-

wesen sei. Auch dass die Bestellung vom
Rate ausgegangen, ist inchts weiter als eine Ver-

mnthtrng, der man mit mindestens gleicher Wahr-

scheinlichkeit diejenige entgegenstellen dürüe,

das* es, nach der schönen Sitte jener Zeit, dem
Edelsinne und der Freigebigkeit eines oder

mehrerer zu dem Zwecke vereinten Bürger sein

Entstehen verdanke. Wallraf wurde bei Be-

schreibung des Bildes durdi den Ideengang

dersclticn Ansicht nahe geftihrt, indem er von

dem älteren knieenden Könige bemerkt: „Viel-

Idcht ist er ganz die Abbildung eines der ehi^

würdigsten cdeln Ritter Kölns jener Zeit, der

auch ein Weiser, ein König seiner selbst war"

und femer von dem diesem im Alter folgenden

zweiten Könige: „Die Wendung seines .\n-

g^sichts und der Blicle seines linlien Auges

') W.ihr«rlii inlii h 1 Tjtstand d.u Domhilt! um dii

Mittr lim XV. (.iltili. Vgl. Mohr »Köln in s.i iii. i

Glanz, Ii s ISO f»;.

-) iMr Hrrau'iK<-''x^'' vcrmac »ich dirscn Vcr-

muthuntfcn nicht .inzu<uM)li<-SNrn, er halt itieiing^^ebeneil

FiKUTcn für i.'r«l<u;htv Sicinmctzzcichcn.

adieint es su verratiien, dass er atich ein Ab-

bild eines Lebenden sey , . . f-cine Kleidung

ist ein alter kölnischer Sen.^tor- oder Patrizier-

Talar .... Am Iblae trägt er eine schöne

sapphime Bulle. Er ist vi<dl«idtt nach einem

lebendigen Originale aus unserer alten Ritter-
^

familie der Sajiphiren oder Blauen." .Solche

Männer aber, wenn sie ihr AntKti^ ihre Gestalt

heriiefun, hielten sicher die Börne nidit ver-

schlossen.

Schlegel hat zuerst eine Beschreibung dieses

köstlichsten Oemiildes der altkölnisrhen Scluile

geliefert, die hier nicht Ubergangen werden darf.

„Die Klone vaa tOmm WcAea der kBUdadieii

MaUenäiule tat «in gnu» BHd la Abtliellaiicen.

•ehr reich an Kpireii in voller LebicMyume, «Mf

aitldenindi «ddioi Gedern in der Kepelle dca ll«th-

hatne« beflndUdi war. Dm MinebtOck tteltt die An-
hrtuni; der hdUfen diey K(IiiiI(b der. auf dem Seiten-

flntr' l reclila steht der heiiice Geteon and ecine Knegs-
KciK-licn, a«r de« Unken die heOfce lAwda nebst ihren

J uniiCfr-nien und dem lieülffen Aetheriim ihAm Gelieiilen, m
im HinldgTKndedie Ri»rhOlVSt. KunituTtiuund St.Seve-

rinuK. Ei war unxlrcilif; die AufKalx- und Alwicht, die

kjiinnitlichrn Schutzheiligen der Stadt hier vereinigt vor-

zu*tfll>:n. r)ic»f» Bild i»t einxij» in «<-incr Art. wie au< h

der unvollendete Dom zu K lln unl' r n ^- hen

GohÄuden cinzii; ifchlieh«'n ist, niphr 11. «h wi 11 der

hiilini r.;;l.L. hen Sc hönheit den Siyl> .il^ \vi t;rn der
Cji^si,,' ,1, r Anl tsre, Manche ha'ion t.n. y -licsi-n üddern
• tili txin 1 r.i!':. h w.illt r: l.los^ uril liii' IimIii" Vor-

UclllKliKeit ile»i VVcikc» (ilr«cli aul den ln-r ibnJteslen

unter allen Namen der früherhin so weni;; Im k.innten

»IttlfiKiii-hen Sijhule führen inucht«'. Wohl konnirn

eini;,'' v m den Nebenfiguren unter den Be^jlcitem der

Majcier, in ihrer etwas bizarren Tracht, Stellung und

GeMalt wohl .tllenfulU an jenen Meister er-
'

innern; doch iitt diene» eine all);cmeine Eii'eniM. halt

und Weise aller jener ältern Mahler. Die frische,

weh tu- nn 1 kraftvolle Carnation in den Köpfen alx-r

etninirl mehr an Hol bein; alM-r auch <licRC Treue
und Wahrheit <ler Auffassung und der Farlwn gehört

der Ä'it und dem damalx herkömmliehen allen Styl

an, obwohl diene hohe Vollkommenheit darin in allen

Ä'ilen nur das F.rhtheil der auserlesensten Wenigen
s(-yn kenn. Der dirhie dunkelerfine Voi|pniid, en*

Kiantctn g^leichfllnnig wie ein Teppich gewebt, mtl
cintehwN cineeelieiMeii BMoKhen md FehUMchtea,
Ist fast wie auf dm E^'teihen Blldem, nnd m Im
luch dem Gmde und Bimte der Geetalten und Ge-
Nichier mehr in dieeer Art. Von diesem Bilde gaM
t>ca«nde» war es geoM^nt» waa Idi V0ihiie voa der
VcnrinisnoK der hcdenlcndelcii Vorrtge aller Jener
drey deutschen Metater in Einem Bilde seirte; welche
Vorzüge (ibrigena keiiickwqpi ao miteinander streiten,

all die Manieren der veri.chiedenen it.diilnisi hen Mahler,

weiche man wohl sonst nach den langen Kunstrecepten
|

des Meng« in einem wahrhaft cl.-u.sischen und correiien
^

Ccmählde vereinigen zu niflssen glaubte. Ein wunder- '

barer Fli'iiw 4ler .Ausführung und die strahlen lt l-.it'i- n-

pmclil sind in diesem Bilde von einer Vortn II I i hkeit,

wie es auch auf den bebten altileulmhen Gemllhlden
in dem Gnide nur ;ius»erst selten gefumlen wird. Man
«irfit. li,,'.. jene Zeit 4las Kostlich-ile iiu l il,i> H n li»le

in dioHcm Bilde aufbieten wi>ll(r, was vi mini l,!e.

F.s ist mit grn>^<tri \ -Ilrndet; aber » i^t .mrh
entworfen im Geist und unter dvr Begünstigung der
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K<ill)ichen I.irli«'. K% hl IV " h i'Uv.is durut, Wii» lu.iti

in i'.'-n l i-.,r:,li|rii j< nir ilr'_v Kiir:stlcr doch ni' !;t

rulil;; du: BUiitu- d' i Aiim.iih i'.i dirscui bf^jllitkten

Mi ;>lii LT-.1 hu ru Ii. .r li il il.is A:iiir i\vt S<'hrill)lvi(

Kcschcn, und von ilin-in ll.uu Ii sin.l :«lk- wine Uil-

tlunifcn üburf ssun. Su .il'iiii. Aii;;elicu unter
|

ilt-n ülti-rn, «mIit K.iphd<rt, tU-t M.tiilt-f Act Urhluiikt-it, '

unter den neuem Italiäncm steht, »o einzig int die«er

unter den Deutlichen. Kr hat die himmliiiche l

pAntaxie de» einen und die huhe Sehiinheit
de« andern; in der Kunstiitul'e aber steht er
weit über dem An^'elico und kannte etwa

i

d«m Peragino Kl<^'''')C^'<'*'"t werden. Die

Mutter Gdtle* mitten uul dem Thmne «itzend, vun 1

cineiB luipeii, dunkelblauen, mit Hermelin uetutteitcn '

HtHltel wnllOMen, wird wohl jeden, der sie cesteheo,
|

Alt die Raphaerschc Maria in Drexden er-

inncra müsicn, dweh die kAnig^lithe Hoheit der

etwM mehr al» lebemgronen c:e»t«ll, luul dnivb die i

gani Oberirdtiche idcaliachc Schöabdt de* Angedchts.
Doch ]it die demmiunralle Neifnm^ dn ffkicli der 1

der altca Idee geheiwt. Auch die Miide, dhs auf

KU» alten BÜdem nit cn» whinch enKhdnen, aiad

wie lie nur bejrden bettenMahkmgefimdai werden; nur

die Beine and Pflme in ihr« icbttcbten Stellung und
•pittigen Fmabekleidune. ihid nach «tfne hetnifiach

Krade und wirathen d« attmiUlialiBlica S/tfL Anatd-
umg vad Aufdnck werd«! adbet KOBfOer der jetdieen
Zeil Tortrellllch Inden nOuen. In RBckaidil de«
Reichthunia an an auidrucluvoUcn und duch ao voll-

endet auq[eBTt>eit«t ijmii&en K>">|ifcn, kann man
dieaet Gemilhlde den (?röii»ten Hervor-
bringuni^en von Raphael veri^leichen und
an die Seite ;> teilen. Herrlich treten die Figuren

hervor, bcKonderü in den Seiten^ruppen. wo der Vor-

l^rund elwiui heller ist; die Haupt r.j^i irr ii >lr r l>i \ Ii m

Märtyrer, der heilij^e Gereon in volii i Uuidiiiy;, ji d -i ii

ohne Helm, und che «ch«ne l'rtula mit dem {'teile

in der Hand nel>en dem (feliebten Jütmlinj;, der «ie

mit f. in'.-.rh, r Hekümmerniss an.M haut Wie »chon u.ui

Ueffihit ist die Art. wie diese aiwgeüeichnet, uml >Jii

Mflrterthum in ih r rOhrenden Stelluni; und dem blassen

(!estehl sfrude nur «o vii'l -ip-tredeutet worden, um dii' :

freuili-' M .lu itil. v [I liJiiiL:!-. :L,i tndeji auf <lem Mittel-

Stück, durcii diese »etimutiiiKc L mjjebuiiu in ein noch
innijjerex sanftes Liehcnni fühl 2u verschmelzen. Doch
wie liessen »ich .ille -Schiinhcilen diesex Geni.lhlde«

aufzählen oder auch nur die L'mris&e der Anurdnun;{
unil tU« (iedankens «iniijermaüiien befriedigend be-
st hn-ihen? In einem Werk« , wie diexex, llcjjrt die
i:.in?c Kujut beachlxui-n, uml etwas Vullkommcncres,
von MemickealUMMlen gemacht, kann man nicht aebcn.

scy veiKflflnl, den Eindruck, welchen dicKa
herrliche AltaiigeiiiAhtdc der Stadt KttllUi hl »einer

dreyfachen Abtheiliinir hervofbrinet, in der gleichen
Ameahl fiactiacher NaehbUder wieder >tt gttoi.

Hin gi>ldner Glanz lie.ct blendend AUfgeaddoiaeii,
Maria sitzt auf hohem Himmels-Throne,
Ihr Haupt umxiert die deroantrcichc Krane,
Vom reinen Blau dea Uantela weit uralloiaen:

l'nd z.irte lllumlein sind dem GrDn entsprossen.

Wo vi>r der heil'jjrn Jundfr.iu und dem Sohne
Die KCmi^e, yehin;;t aux ferner Zflne,

Voll Inbrunst knie'n, in Andacht hinjjegosscn.

Fromm reichen »!•• des OrienLH reiche Gaben,
Div» GoUles /Cier, iler Myrrhen x(|«e» Düften,

Dem Kinde, hvhen Ernstes vatl, erhaben.
j

l lul wie vlie M.iiiih.1 dort in Einfalt schauen
liu Eii^lein jubiliren in den IJin> n,

Hlulil Huffiiung aui', und svli^es Vertriiucn.

11.

Wer n.»ht in mulh'^er Zuversicht tiem Orte,

Gerüftel, stark, als ob ihn JSicu« tfemahne,

D.i^ K:'iii nldll.ii;ji.i iid .IUI azurner F.iline,

Freudig im (ieiai, vertraui nd fest dem Wortci'

Sanht Gcmm. der Tapfetn Lhdit und Horte,
Enteilcrj'l fr. des Todea dOalerm Wahne,
Tritt hier i^euost auf lichter Himinel*-Bahne

Voran der ghuibend f^endctt Cohorte.

MnthwA und fteudeavon, gelren und tinnic;,

Veiwuiend to dem Tode wie dem Ld>en.
.Seht hier die Heldenbilder vor'f;er Zeiti-n!

Nicht Marter, nicht der Tml, macht die erbeben,

Die treu vereint, alt Rrüder, fest und innif

Im Gianhes an Maria's Throne aehreimi»

III.

Im königlichen Schmucke, reich umgelien
Von holder Jun^^rau'n auserles'nen Schaaiva,
Vom TodcHpfeile frey, und von Gefahren,
Frsrhi in; .Sankt' l'rsida im klaren Leben.

Sic nahet demuthsvoll, doih ohn' F-rbcben!

Der JUngliiiif, den wir neben ihr K<^U'uhren,

Von EnseJa Antfcaicht, mit gold'ncn Haaren,
Wohl dnrfle nach der heirgen Braut er attelien.

Mit /.irti r Sur:,', 'ichaut er auf sie nieder.

Kr hat den Marlertod tutt ihr gi^lteii.

Findet mit ihr an Gotiea Thron aich wieder.

Und in der Paibenpiacht^ in Licbeigrtlwen,

In ew'ger Scfafloheit FUlle. aatten Sitten,

Führt sie die l,iel>e zu Maria's FU!«»en.

Und der Name dieses glücklichen Meisters ist

l.m);e Jahrhundertc hindurch unbekannt t;euesen, und
bi.s auf unsere Ä-il hinab ueblieben ! So war die

Art jener altileulschen Zeit; weiss man ja doc h ,;u> Ii

den Namen des M.inncs nicht, der das Wunderwerk
de» Domex entwarf; denn nicht die Eitelkeit trieb jene

Alten, sondern die Liebe zum Werk. Aber die Nach-
welt hatte nicht so undankbar und verKcsslicb ttyn

sollen. Ein Freund von mir ist so glücklich (gewesen,

einige Ideinere Bilder an sieh zu brini^en. die oflcn-

bar von demielben Meister herrabren; «ehr viele der

KOpfe ahid von dieicm firfliieren Vcranch auf da»

groeae BIM genau ttbertragcn, «iKr tejdich mit den
gmaaem VeihaMniMea, auch leicher entwickelt und
noch »orgfiUtiger au^BcAhrt. Die Idee de» gioawn
Bildes liegt in dieacn «alen entwOrfeB noch wie die

Blnme in der aaiten Knocpe venchlooten, ehe aie

vollendet auiip-gan(cen. Doch heaeelt dieatlbe liebe-

volle Aamoth auch dieae kleinem Bilder, die jeder,

der da» Grosse gesehen, mit der innigaten Theilaahne
beschauen muM, imd ^Sbt adion an sich m den »ehr
auseeKeichneten gehören. Sichtbar geht ana der Ver*

ffleichunK dieser kleineren Bilder, »o wie auch der

zwiUf Apostel von demselben Meister, mit ilem grossen

Aliar^emahlde her\or, «lais sie einer früheren Epoche
anjjeh^Uen ; dugc-Ken jene« Bild, welches zur hiti hxtei»

Verhcrrlichuti); der Stadt K<klln u -.d dir> r s^immtlichen

Schutzheiligen dienen sollte, und zn welchem der

Meister desJielben tdine Zweifel alle iur Kraft auf-

m botrn haben wird, uns »eine Kunvt .mr d. ui (lipfel

der volleiiiletxtcn AusliiMunc, « i" r I .m erreicht

hat, ddistdlt. Dic»c Bemt-rkunt d.irf nicht Übersehen
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bcy den Madufonchungeii Ober den Uriicber

auf die Spwr dciMibeii ni Olwn. Der ndbenle An»
t licxt w der Zeit der VoUeiidiii« dci groMcn

lid in den Anfiuv des nnftrhutcn

Jalirhundeito, am mbncMnliclwleit 1410. SSmannen-
gvpaninien mit jener Bemerkmif, wekhe au* der Ver-

tsMOtmg der veneUedenen Werke deaelfacn Meirten

lienroigelit. flIiHt um dieae Zeltbeftininuiv mm
•cUxt und auf eine Webe, die Jumm rnngaijgea werden
kann, airf denMeiaierWillielm TonKAIIn, wckber
in ik-r LiinliuiKcr l'hronik Kt'li'-'" Emlc <les vionclintcn

JahrhunÜLTt» al» ein huchlK-riilimIcr Mahlcr »liTKelbeii

7.vit unil eben jener (ijmals in allen Künsten so blühen-

den Stadt an;;er(ilut wiril : da man zu einem solchen

iitlontlichen Si.nii- nml herrlichen i'racht4;eniilhKlc nc-
wixs nur einen 9>eii> Im i ahmten Meistor <lamali|i;cr Zeil

»Uhlle. F.» ist also eint hinn ii hemle und ülum ii mir

\V.ihm.i heinlK hkeil vurhaniicii, «las« jener Wiliielm s uti

K' Iii. (ii ; (glückliche Mei&ter des herrlichen Wunder-
bilvic» vvexen. Ein noch hf«iimn!t«-rc* ^jcschicht-

liche« Zeut;ni«i« aiw n'tich/L iu^;« n I rkimden giclit es

indeniten. so viel ich weis», jüi ht ^l.u ulT. Dazu ist

am h Wi llig Iliifftiun^;, indem <ti> /-uiiitliui h der KJlll-

nischen M.dil' T, «ikhex nixh am er»tcn Aufjtchlu»»

neben ktinrite - it - i-raumer Zeit verloren worden. Alh-

jene viirlretflichen Kün»tler, dii^ «-ine »olehe Hülle der

inannichfachmen UiUler hervorKebnicht hal>vii, waren

nUmlich nichts mehr als bescheidne Genossen der

Mahleri;ilde einer einzi«;en dimtM^hen Stadt; mit welcher

MahlerK<hIe auch «lie Glaxmahler und Slickor zu einer

Zunft vereinijjt waren, we>;cn des allgemeinen Ge-

brauchs |ira<htvi liier mahleriiieher Darstell un);en auf

'IVppii hen und Fexlgewandern, wie auf Glas. Solche

Tlutsachen können einigten Üeijrifl' ({eben von tleni,

WM Deutschland ehedem u ar, wenn der Anblick dessen,

mc ee jeut i*ti unt «elbet von der Erinnerung des

Gmaaen intiier ntehr la entfernen droht."')

An diese älteste nes< hreihnng des Dombildes

möge sich nun eine der jüngsten anreihen, welche

die treffliche »Gescbidrte^ Malerei« vonWolt-

mann und Woerm.mn (U, 88 fg.) enthält:

,,nie Aussen«! Ii 11 ,)i r FlOjfel enthalten die Ver-

k'itii lii^ niiL' Mitiis fih / irl I.iiisi hrriiir Iiin^fl.iu mi
Ititp'.iit ihI \.>n s.f iii'hir 1 Ji-hhciikeit, uii- k.iuni nn
.unli Ii 1 K'i|il il< .\ll.it> Kin Gemach mit .iu«:;i:-

s|>aiinlei> yuldur iliU'-lcrten 'leppithen bildet tlu S/. tu
.

Weiss ülK-rwie>;t in den Gewändern; die ^'r .sMn'

Farbenpracht bleibt au< h hier dem Innern vtirbchalten.

Diese« /ei^l in der Mitte die Madonna mit dem Kinde,

von <ien anb<-lenilen drei K'inijjcn und ihrem dichl-

({ediänijten Gefoli;«' um>;eben. und auf den F"lU>;rln

andere Sehut?heili(;c von K'Hn, die heilijje Ursula mit

ihren Juni^ir i icn, und St. Gereon an der Spitze der

lliebaischen I,e>;ion, die irleichfalls von beiden S«'iten

her verehienit auf Maria «aschreilen. — I.ebt in diesem

Werke noch die Idealiült der alteren Kellner Schule,

ihre l'nsihulil, emptinduni:svolle Wärme und minni^-

liche Holdseliiikeit fort, ao kommen doch aiicli die

ZlOgt der neuen Zeit, daa realiatiadie QeflUd, die

Freude ui der Wirfcliclikeitt der cnttwickeltere Foimen-
inn enr Geltui^;. IWaib, die, gaaM von vom eearhen,

>) Schlcger« Citkeil Ober das DembOd In J»hie
1804 (»Dritter Nachtrai; alter Gemtltde. Europac
Heft 4. S. 136{^.: »SdtmnUiche Werke« VI, 197 fg.)

ist für die junge Kunstwittsenscbaft von hohem liJato-

ri«<'h«in Interewe. Vgl auch Sulpis BoiMerte I, 72,

80. 303; II, 75. 79. H. Hilfler io Hck'a »Hooal»-
»chrift« 1, 1 fjj. u. 528 Ii;.

in der Mitte sitzt, «thlagt noch sanft die Augen ruedcr,

iint aber nislila mehr von jener über alle» Irdiache

alebl duieb die uiDde Tnolleiifceit ihm Weeen» an;
dn> liebliche aqpiciide Chrfatukindauf ibrctt i

daa Maria mit der Uakaa am FOiacben bettthit,

nacht durch das gldcUidw Motiv der Hattmv vmä
die Muttrefflidie Durchbildung dea Kflqtetieheiii. Der

Kfinig imponirt dürch den feieiKefacn

AuadxBcItea, wttiCMl sein l]|awlbM%ier
Gelkhite i;efenflbcr eher, wk audh maaehe andere
HtttDcrkOpfe, eine gewahnlichc Gcaichtsbildunc mit

breiter Nase xeigl. Gereon In »einer goldenen RUsituni^

ist eine wackere Heldengestalt, und um die demüthi^^c

L'rsuia schlic&st «ich ein Kreis von Jungfrauen mit

heiteren, Iii Mii )i< m Kimi« ri,M sirhrem, die auch nicht

raehrschi ii dn' Ai4;t-r; niuilL-rsLhld^fen, sondern munter,

j.i «1 h.ilkh.ut in <I.;\ Li Im 11 hiii.ui.'.M h.iui n. Statt dea
hiii.;!i. hl :i Ov.us triK ( irr riu'hr r.irulli.- hr Gesii'hts-

!i|l(l:;nL' ein, sl.ilt ilr-i schhinken \'i IlK^i^^i^*l•s <l' r

«lU^ii.n Haltung, welche in lini Kii)msihiii UiUlcin

14. Jahrhunderts durcbjfi hi-n, sind hii-r die Pro-

jniitiiin. n seUmjrriTer, die Leute ircteu keck, oft mit

;;i>|in-]ztin ili 11X11 ,iuf. Hierin liegt noch ein i 'ii-

1 nti. .M Iii I Ziit; 1 litnso in der schwächlichen Büiinm^

liT H indi:, hüke wahrend sonst die Hände s. I'.^l

meist gut duichgebildet sind. Die ideale Gewandung
ist auf Maria allein beschränkt, alle übrigen tragen

die Mode der Zeit (um 1450) in (b'ii prächtigsten

StolTen und Farben, die Frauen viil;i * I.. ilichcn und

einen weiten Mantel, der zum Scbleppkleide wird, die

Mlinner ilen vom geschlossenen, von einem Gurte um-

spannten Tappert mit brciti'm Besatz in anderer Farbe,

HQte und Mützen von der mannigfachsten Form mit

aufgeworfenen Klappen oder mit umgelegter Sendel-

hindc, junge Stutzer, wie Ursulas Bräutigam, einen

zierliehen Kopfreifen, Schnabeiachuheiindeinc ,,Glucke"
mit Pelzbesatz als Ueberw utf. Die Kleider *C>n reichem

stnir, in lebhaften, wecksdnden nuboii der gold-

brokame Otiwt, die cütaemden ROMtHiccu der Kittcr,

die GoMfcttaae der ILOtägt, Marias Krone oad der
mit Roaen gemusterte Teppteh hhiler Ihr klui(c

einander wie mit dem oft aHattaarten FMachton
dem oft rIttUfeh*blanden Haar aum rcii

ristiicheii Accord lUMmmen, dabei flattern ofaeo die

Fahnen, kleine blaue Engel achweben in der Hübe,
und das Ganse hebt sich von leochtcndeB Goldgrund
ab. Darin untenchcidct die kfflniii.che Schule sich am
iiirivi. 11 von der flandrischen, da« sie auf die Aua»
biliJaiig de« rttnmliehen Hintergrundes verzichtet. Auf
den AussenlUtgeln w.ir ( in sdI. In i in bescheidener Weise
angewendet, aber .uil d> ti l-cstt itrsseiten ist zwar der
K.ivcn mit ^riin n H!i;iii.-ii und Krdl)i''-rrn i selbst einem

HirM h'/..ii< I I n.itiii'.v-ilu .lu^r , 1 Inriti i i!en Figuren

dl hrl >u h i. din 'i ih-r t.iiTlu h.- l ;iild„-r-.;llii .l'ls, und

auch dcf »lUcjIm uiorniigcGoliinimbuii, den die Udiid^i hc

Si:hule vcrb.mnte, ist für die Hauptfiguren bnhi h ilu n.

t 'i-ber die Technik und die Farbcnmaterialien ein bc-

;iiiiriti s L'rtheil zu gewinnen ist schwer. Die Malerei

ist nicht mehr die Temf>er,itc>< hnik der vorhercrhenden

Generatii>n, ohne da--s sn h mit Sichi i!;i it rim' An-

wenf!ii7»'.r 'igentlicher l)Hmalerei konstatir»-n liesse.

Ji-<ir: i id- ': i^ dii.s verwendi'le Hindemittel die zarteste

Versclimeiiung zu. Aller der Vortrag ist viel dünner

und Massiger als der der NicderUnder.'* MilteistOck.

H. 2,83 m., br. 8.S1 m.

Das DorabUd wurdehKnüiglieacliriebeiiu^be-.
sprochen.*) Dieeiagehende^ndeniiigWallnrs*

°l Vgl. Kugler's Notizen Itl

Kk-ia« Si-lwiften, I. 294%.
Rhcbueiie«
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Stephan Meister: Die Madonna mit tltM» Veilchen.

(KrzbiKchi'tflicbcii Di>V<-ii;in-MaHrurn zu Kitin.)



HeUter Stephan. 84«

»Das berühmte GcmSlde derStadtpatrone Kölns,

ein Werk altdculscher kölnischer Kunst von

i4io in der hohen DomlNin he daselbst," s?elche

die erste Ausgabe der »Nachrichten« an dieser

Stelle v«>lbtlinäig wiedergalH eracbien nient

im »Tasdienbmii für Freunde nlrdinitscher Zeit

undRuAst« (1816, S.349—386), dann inWallraTs

»AitugBwKblte SchriAeo« (KOln 1861, S. 395 bis

itl). Waliraf war geneigt, das Werk einem

in Italien ausgebildeten Künstler um i4io bei-

zumessen, dessen Name Philipp Kalf er aus

äo^en Schnörkeln auf der Degenscheide des

VahnentrSf^crs ganz rechts im Mittelbiklc her-

auslas. Diese so mühsam erzwungene und er-

kfinstelte Deutung angeblicher SchrifUeidien

fand von keiner Seite Znstinunung und ganz

richtig bemerkte Denoel (»Der Dom« z. Aufl.,

S. 72), „dass auf sehr vielen altdeutschen Ge-

mälden dergleichen Aurschriften als Veniening

von Waffen, Geßissen, Kleiderrändcrn ti. w.

vorkommen, deren fremdartige, ott phantastische

Charaktere wohl nur andeoten sollten, dass' die

Darstellung in einem entfernten Lande Statt

gehabt habe, dessen SchriAzeichen den damals

hödist «dten wissenschaftlich gdnlifeten Malern

unbekannt waren."

Man hat verschiedene NachbÜdUHigeil in

Kupferstich und Lithographie:

Von F.riwt Tlit-Iult, «"•««"hcn nach C. B. Bockcn-
kainp'x ZeicbnunK, 'ür cUs *Ta*cbcnbiicli lOr Fmindc
alitlcuucher Zeit und Kvant auf du Jahr 1816«. Zwei
OUttcr.

Von Aufr. Fouciiud und l-cckr, litho^raphitt nacli

dt^n Zt'iclinungcn von L. Sittnuuin. Fttof Oiatter.

Von F.d. Gerhaidt, in tPmrimeii lithegnpli&t, auf
t-ini-m UUttc.

Von Franz kliiiwau, in UnmtMll (ttloclicn, ein
BlüU in schmal Qa. 4* <u »Meueate w)llrt<i»dige Be-
•clireibaiiir dw Done» iQ KOla« (KMa IMO, iiei

P. C. Bi«en).

Voa Fraoi Maautt, in Kupier ireMochcs, 4vi
Mitttibild und dk InneQKitca der beideB FMs^cL
Qu. Inp. Polio.

In Racij-nski's «GeacUcIlte der neueren deutschen
Kumt« (Bd. 1) isit iwischen S. 90 u. 91 ein litho-

KiaphirtcH BUlt in 4'* eingefügt, das in der oberen
Hairie da» Miltelbild zeijft. Die untere H.'Ufte nimmt
der Tod der Maria n.u Ii il. tn n licr .Muiichriif r

üalleric befindlichen Gi-iii:i!.l1i-, .int," blivh vu:i .Ssiliijuel,

ein. iJ.is H|.i:t i'it Vil-z. k l.n. t iiin. ii linits: Lilh. v.

Hamiscli.; rt-i^lm; Ki/tugl. liih. In^^Utut zu Berlin.

Von einem Ungenannten, das Mittelbild in l'm-
riuen lithugrapliirt. Kl.äa.40. ZuJ.E. Vulplu*' •Kttluer

durch Köln« (K^n 188^ M Reuurd A Dubyna).

Von J. W. Goebdt, UtlMgrapUrt^ die Hnuplgnqipv
da HlnelMldM.

Von F. HaMatt. in Rupfer gestodiai, Maria mit
dem Kinde, aus dem Mittelbildo.

Von Heinr. .\ üns' i ,
Ln K .spfer (gestochen, die

ii. Ursuld, auü einer der Klilgeltüfela. Uczeichtict;

Schuin eoloaiendik Hw. MQhw acidpt. S. Dnuin,
EigeotInMi dei Vcrete» zur Vcrbceilac reUgtfloer

Bilder In DOiaeidoif. Kl. S«.

Faibeodrack der Aiundet Society. HolnMluritle

in Wottmann-Woenaanal» »Gewlildite der Haimi*
und JanitJichek's vGcadildtle der deuddienllalend«.— Photu(;raiphieen von Cn^feMs. Schflaai:heidt und
An&elm .Schmitz. — V^I. .nu Ii uiis' rr I.ichtdrucktafel.

Von hoher Schönheit ist ferner ein i85o durch

einen dem Priestentande angehOngen Ktinst-

freund (Religionslehrer Dr. Vosen} aus der Ver-

kommenheit hervorgezogenes, im hiesigen ers>

bischöflichen Museum ausgestelltes Bild, wdcbes

die h. Jungfrau mit dem Kinde stehend in mehr

als LebensgTöw d-irstcHt. iL 2,io"; m, br.

o,99 m.) Zu ihren Füssen kniet rechts in sehr

verkleinertem Massstabe die nonnenartig ge-

kleidete Stifterin betend, zwei Wappenschilder

sind in den Ecken scbrig hingestellt. Archiv-

rath Eltester bat im «Organ fdr christliche

Kunst« (Jahrg. i854, S. l78 und Jahrg. iS6S,
'

S. 8' nachgewiesen, dass wir hier I^lisabeth von

Reichenstein vor uns sehen, die 1 45 2 als Aebtissin

des GteOienatlflcs In KMb vorknmmt; da die»

selbe aber auf dem GemsMe noch nicht mit

den .Abzeichen dieser Würde verseilen ist, so

muBS das BUd vor jener Zdt entstanden sein.

Erst i48S ist sie gestorben. Der Boden, auf

welchem die Gottesmutter steht, ist mit Kräutern

bewachsen, ein reicher Teppich, den zwei Engel

halten, bedeckt den Hintergrund, dessen oberes

I

Drittel Goldgrund zetj;t, auf diesem erscheint

ganz in der Höhe die Taube des h. Geistes,

I

links der lunralische Vater tmd rechts drei nn*

gende Engel. Spruchbänder sind sowohl hier

wie bei der unten knicenden Stifterin angebracht

und endiahen die Worte: „in Caritatc perpetna

dilexi te" bei Gottviittr. Beim h. Geist: „Hec

reqiiies mc in scciiluni Scculi:". Bei den Engeln:

„Hec est tjue vescivit (statt nescivit) tlioruin in

delie-to (deltcto)**. Bei der getstUcbenStifteiin:

„Dnlcis de nato vcniam michi virgo rogato . . .

insta u^t) se(mperj . . . videam tunc (?) sine

fine quiescatn". Die Inschriften smd enieaert.

Schnaase (VI, 4 1 5—4 1 7) spricht sich mit warmer

Bewundemng über das Bild ans:

„E* ist die liebKelnte BMltlie der K«bwr Kunet,

gewinennasscn z«-ischcn Meister Wilhelm und den
Domlnlde stehend, die VorzUi^c beider vereinend.

Der Kopf der Jungfrau mit hoher Stirn, etwas l<urzer

Nase und kleinem Munde, mit hochgcwülbtcn Augen-
brauen und weil h .-ivikti ii Lidern gleicht cinißcr-

mawien dem dir I'.ini;lr;n] iti der VerkOndi^runsr auf

der AuMcnsrit'.' ilcs I l'üiitiilili'^, .ilirr tiu^h inil l irt;.

licliercm Ov^lt, iVinei gebilil' tnn Kinnr, ur:'.i;n r

vollen Wnnijen. Die Gesichtslini« )-.\ :ihiv: Vi r^'l> ii Ii

I schöner, sit (chön, wie man sie nur an den cdelxten
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\V< :lo ii it.iJi -iii^ hl 1 Kunst findol. Der K. r;i< r hat

nuth ilie »i liliiiikrri Wrhitltniiuc* di r üllt i^ n Srlmlc,

Arme und llilmlc »iml noch cl>en »o ilünii, iln M;iik-

r»H htf n I.inii-n hprr»ch<-n im Kaltcnwurlr \'r, die

»Lli'ii.tlct) S- jiull' in iiiul rin^ leiso Bit'i;ii:i;^ ilr: ^Ic-

sLalt weisen aal Mtn»u-r VVillii-lni hin. Aber tluch Ut

>ie ki'irivrrlichcr, mehr durcld)Udet, der Mantel zwar

viillig frei vi«n lion cehÄuflen Brill lu>n de» Doniliildes,

aber doch durch die lücj;untf der Arme, von denen

der rechte dan Kind, die linke tiami ein Veilchen

halt, lebendig bewegt und mit «roiiiurtii^ein Wurfe.

Die ;;anzo Hrscheinung Ut überaus lieblich und doch
vonieliin; mit ilom schlichten geachcilciten, von einer

Perlenschnur j;clialtenen H.wre i«t MC zwar keine

Ki'tnisin. aber die Kdelste unter den JUBigfrauen. Da«

Kind i*t dte«er Mutter nicht unwürdig; mit einem

loicllten II«tlUlclieD bekleidet, die Rechte »e»;nend er-

hoben, drflckt e» dls Vtxbiiiiluiiip dca Kindlichen und

GMÜtcbeB tefar woM *mi d«cli »t die Hodedirant;

Ucr •cbttchtemer oad td^geneiaer ab uf den Dom-
badG. Ueber die Pttbiünc Keelnttet die twar ge-

chkkie, aber leiir starke RcatawUtoR*) dea stark

beschadigtca Bildea kein auaielcheadea OrHieil; in-

dcMcn deuten die Faibenwalil und der Schnnick von

EdcJfteinen and Perien auf doen dem Pombiide wr*
w.indti n Sinn, nur dam der bcginuendc Nallindtamu»

hier noch der ideaJen Reinheit und Hoiieil Tollkoninicn

um. rgeordnct ist und aicb BiclM in sOldKr Bnile est-

laltet wie dort,"

Dem Dombildmeister möchte Schnaase diese.s

Werlc nicht zuerkennen.-; F,-. schein? ihm „v iel-

mehr das reife Werlc eines durchbildeten Meisters,

oa anderer, der alteren Schule ixübefstehender

Denkweise, der daher, wcv.n ;iut.h friil.cr i;e-

boren als der Meister des Uombildes, dennoch

gldctueitig und seibat nach diesem gemalt

haben kann".

JQne Abbiidiini; in Xylo(npliie ict dem Schnaaae-

•dwa BnelW an der ttetreficndcu Stelle beiccfcben.

Ste liaet die Untenehfül: Die Uadeona dea Meslcr'
leminara (jelat Im eisbfaNiliUlichen Utiaeun). Weit
besaerer Holvchnitt bei KnackfuM »Deuiache Kanal-

geichlchie«.

Eine iprtaMre, in lithctgrapldnen Unriaaen, hat

J, A. RamiHnix »ngetcni^t, doch wuidcB nur wenige
'

Abditteke davon ceiaacbt, Oer IntaK der Spruch-
bänder iat auf dieacm Blatte aoch besonders wieder»

holt. Ohne Ranboux' Nanun. Folio. — Farben-

druck der Aronde) .Society.') Photojjr.iphie von
j

A. Schniitl. — V»;i. auch unser - l.i. ht'lnitkMt. I.

Eine überaus lieblicheSchöpfung des Meisters

Stephan ist das kleine Bild der Maria in der

Rosenlaube, welches der atn iS. Mai i848 ver-

storbene edle Kölner Patruier Herr F. J. von Her

•

') Durch Urasseur.

-I N'ul, auch A. Sprinjier in (-'rovve und dvalcaxelle
>t:<'schichte der allhiedeil. Malctei« deUlSClM! Au«;;.

1875, .S. 113, 114 und Anm. 2.

'l »Or^an für Christi. Kunsf III. lalir;,'., 1853,
Nr. 7. .S. .-.+ (;;.; IV. J.ihri,'., 1854, Sr. 23; V. lahric,

1H55. Nr. 7; .\V. Jahr^., 1865. N. 1 i Nr. 12, S. 142.
|

VV. I.abke in .Deutsches Kull.^tblatt« 185.5. S. 157,
j

»Urkunden un.l K. j,'. »ten »ur CJi »! hichto th r Hui-fj-
|

giafen und Freihenn von HjunmeiBiein« Hannover i

1891, Nr. 783, 8.493.434.

«eigh durch testamentarische Verfiigung dem Mu-

seum «einer Vaterstadt schenkte (Nr. 45}.

Auf blumearelcher Wie«« «iixt Maria, in blauem,

f.iltcnreichcm (Jcwande, da» Haupt Ixrkrftnt, eine wiche

A^irafTe auf der Bru»l, das Jesuskind auf dem Schoowe
halteni!, iiiiii,. 1" n von den liebliehmen kleinen Ent'eln,

wovfiu li.i v.iiil. rcn vier musiziren. Orgel, Zither

und Harli Ii ;sd. Eine Laube von weissen und

rothcn Kü«cn, den Farben der Liebe und Reinheit,

wölbt »ich Ober die in SeÜKkvi: vi r'tunkene Mutter;

hinter der Rotenbank «•rneliean--ii andere Fn(;cl mit

il> III Ausdruck der Vcrehruni;, mehrere lM-ten, links

pflück) einer eine Hlume ab, reicht einer dem Kinde

einen Aptel hin. In der Hiihe blickt, von Wolken
j;e-tia4;en, unter einem von zwei Endeln lurückkjehaltonen

(joldenen, roth durchwirkten Vorhänge, der himmlinche

Vater mit der Taube de» h. Geiste» herab. Das Bild

ist nur 0,43 i» hoch und 0,36 m breit. F.« ist auf

Goldurunii »cbr «art au.sgefuhrt, auf die Einzelheilen,

z. B. die Krone auf dem Haupte, die Agraffe auf der

BrucI »1er Mari.! ist der jtr^liste Fleis» v<Twen<let. Das

reizcnile Bild treli<Trt xu jenen Darstellungen, welcbs

nmn als „Paradicaesbiider" au beseichnen pflegt.

Feter Decken bat dieses CemSIde in verklelaertem

Maaaiatabe meliiniak in AquaieUforben aebr kObach

copirl.

1851 erschien eine N.tchbildunu in lilhot^raphlacbem

Farbendruck, mit der Schrift: Die h. Jungfrau bt dcf

Kiv.. ril iul'r N.irl, , IUI iDficinMdraUH <ler Köln»-r Schule

II, :LiuUviiiijcii Jalutiundert». In litbuifraphiscbem

I iii>. tulruck aus»:efuhrt bei D. Levy Elkan. Verlag

vun 1'. C. Eisen in Clin. Folio.

Eine xylo^raphischc Nachbildunj; enthalt Schnaasc"«

>Ge»chichte der bililenden Künste« V! 421, der zweiten

Aua;;abe. (Auch die ertte .^Us-.itn- hat das Bild.) -

Pbolographie von Auelm Schmiu. — Vgl. uoMve
Ucbtdnieklafel.

Den i'iiverlässigen Werken Stephan I.ochner's

sind ferner zwei mittclgrosse Bilder, jedes mit

drei Heiligen, im alKdtiacJten Museum zu Kttln,

(Nr. 46, 47) beiluzHhIen. (Holz. H. o^9l m,

br. o,58 m.)

Die Bilder aind ta der Höhe und «Men mit aicr-

lii hem aichitektoniscben Schnitxwetk versehen nnd
zeigen die Hcili^n in ganier Figur, alle nach link*

gewendet. Auf dem eine« Stellt Ulllai der Jäiehca-

«Her St. Ambrosius, Stab und Buch hallend, vor ihm

kniet derDonator, laut Inschrift Fr. hevnricv-9 zeuueluyn

laycua, in achwarxcm tfanicl mit >Ien< aclitspitzi|;on

wi iss. n Ofdeitskreuze. In der Mitte eine weiblich«

Heili;;e mit Buch und l'.dme, wohl S|. Katharina,

welche als Patronin der i ., K hricn auch mit einein

Hm he, statt «ler );eWtHiiili> ij ii Attribute ihres Mar-

tyriums: Schwert und H,i I il ii^i>ti lli Mini. Recht»

St. .'\u;^uj>tinus, den St.ib uiiU cm \un eiiu iii Pfeile

dur* hbidirtes H' c/ 'i.iltend. Die dri'i tiest.illen de*

antleren IJililes sind: Links dei Rvauj^elisl Munus mit

dem L/iwcn, in der Mitte die h. B.irl>ara mit Thmm
und Palmi-, rc-cht» Sl. I.iicis mit dem Stier, in der

rechten Hanil sein .M.derwerk, dsa Bild der h. JuBg»
trau mit dem Kinde, halli nd.

Diesi- beiden Talein »lainnun aus der Kirche zur

b. Katharinader deutcchcn Ordensritter auf der Severins-

strasse.-i) Es sind FMlKelthene. Eine angeharige Tafd

*) Irrni ist in ineniem Buche >l)ie Meister d. altkfiln.

Malerschules (S.126)dieKirchederJobAnnitefanSt.Jo-

bann mb4 CaidiMa an der Johanniislfsssf angegeben.
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Meister Stephan: Die Madonna in der Rosentaube.

^\VaIlr.il Kicharli-Mu»i'Uin Küln.)
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849 lleltter Stephtn. SSO

mit den Hei%eii Ifatthltt»» Unalft und JolNHum Bv.

faaiM die NMiotMl-<lelleiy sa London (Nr. 900.)

Der Verein zur Vcrtecitiinf reüyifiacr Scliriften in

DttaiclUorf hat (bx BIM der h. Barbin» in Knpfantieii

faeniucc^cbcD, ein Blatt itt Kl. S*> bceekliMl: 5. Bftr^

ban. SchvU colonieiuia. Hnr. NlMei •eulpL—Phetö-

(CfaphiccD von Anwlm Sclmiits.

Die Meimuigen gehen auseinander hinsicht-

lich des grossen Bilden: das iiinr,"^te Hetiiht

(Nr. 4S, Eichenholz, h. 1,22 m, br. i,7i m;, das

mit Minen FlHgdgemXlden unprünglicb der

St. Laun.-iiti\isl;ircbe, die von i442 nach-

weislich Meister Slephan's Pfarrkirche gewesen,

angehört lut In den Anfeeichnungen, welche

ein hiesiger Kunstfreund zu Anfang unseres

Jahrhunderts Uber die in den hiesigen ?£ur-,

Stifts- und Klosterkirchen vorhandenen sehens-

würdigen Kunstwerke niedeigesrhiii-ben hat,

ist es bei der Laurentiitskin he nicht Uber-

gangen; man liest: „2. ein anderes (schönes

GeiDitlde): jQngstes Cerkdit, altes Stück, über

der Kirchthüre unterm Thurm." Eitie riclitigc

Bestimmung der auf der Mitteltafel des Trip-

tyclions argt'braohten Sttfterwq>pen war bb-

her nicht möglich. Die Bezeichnung „Muschel-

Metternich-Altar" ist demnach durchaus Msch
und völlig aus der Luft gegriffen.

Auf dem Gold);rundc erscheint in der IlUhc Christu»

als Wrltrichlcr, auf licm Rcsjcnbot;cn ihronrnd, die

Arme weil »»isffebi. iti t. i iiu> prAchli^e AgratTe halt

den Mantel auf der tiruiit xusammen; kleine Rnj^-I,

mit tien t'assiunswerkzsuifcn umschweben ihn. Etwas
tiefer Icnieen mit );efaltctpn Händen links M.triit,

rechts JuhannoK; «winchi'n ihtK-n fliegen »wri Kngel
mit };r"««en, »ich OlHrrkreurendcn Posaunen. 7.in itt-

link» i«t die Pforte de« Himmels in reicher ;;'ithi'. lu r

Architektur, mit maiizirenden Rnjifeln auf der Dach-
>{alU'rie. An dem offenen Einganue steht der SihlQstel-

iMswahrer St. I'etril* mit Eo^jcln und iäsut die Schaar

der Seliifcii iiincmsieheii. IMe rechte Seite des Bildes

ist den Verdammten eingertumt; in der HOiie seigt

sieh die flammende Bure des Satan«, unten, von
Teufeln erfiiMt oder bcriieipstnebcn, dia uUliMen
Ihnen ttberwiesencn Verdammieni unter denen tkh
Papste, Kardfatiie. BiKbMe «Hd lleiale Manche bc-
ondets bemerkbar madien und dies wohl in absicfait»-

vollcr Hindeutu« wtt die tKiderbten geiatHclien Zu-
«lande damaliger Zeit. DIcsea BQd mag woU su den
apBlealen Arbeiten des Neiaten gebOfc«. Es seielmei

aich, wie ^Mmvaat (»Runalfeite« 8. 414) richtig bc-

mcrln» daivli eine gut venlandeBe und nacli dem
Leben aMdine Zeichnung <ler nackten Figuren aue;
doch iat mehr Wahrlieit daila als Sehcnheit (lebeiw

haiipt gibt ea keinen so hohen Begriff der Vortrcll^

ikbkeit des Meisten wie das Dombfld, denn der Mater
hatte hier nicht die Licblichlieit der Mi*ria mit ihrem
getlUchen Kinde, nicht die nihi(;e Würde der an-

betenden Kttn^« (Hier die juüindliche Pülle und An-
'mnth der h. Jungfrauen und der sie bijfleitenden Kitter

daranslelirn , xondern einen (;ei;en»tan<l i;anz ver-

schiedener Art, wozu i/ri«Hp Tiefe der Charakteriiitik

und eine imposante Dantelluntfsux-iiu: erfordert »erden

;

diese Eij^cnachafteii aber besaia Ueialer Stephan nnr
in j^eringciu GtaUe.

Die Flflgs^andde, aw der TeactlilseheB M«al-
aamodiMg ae lUln in dai Siadel'sche Kuaat-Iaelttnt

au Fiinkflift a. M. gbergegaogen (Nr. 68, 63), ateileB

fai 13 AbtbeOmigett dicMartecMMnea derawelfApeale]«)

dar — Antgabcn, wdcho den Maler anffniderten, das

GianenhaHe noch weil awbr hervortreten in lassen,

wobei et aicfa IMDck bh sor KanOtaiur versteigt.

(Jedea Kidchen h. und ht. 9fi9 m.)

Acnsaerlich xelgten dieae P1Uk<^1 J«' (Irei Heilige:

St. Anioniux, i>a|isi Comeliua, Maria Ma4;dalena, St. Ka*
tharina, St. Hubertus und St. Quirinus, dabei awei
knicendc Donatoren. Mit der Buisscree 'sehen Samm-
liinu kamen diese in die l^nakothek zu Manchen.*)

Nr 3,4. Holr. H. 1,20 m. br. 0,80 m.)

N.Lih <lem Mittelbilde im hiesijjen xU'ldtischen

Mu'.i lim risiliii_n 183y i-in<: wiTii^c ;.:r! ,;ni:<-ne Nach-
UiUiuiig, iu Silin ;;i.iviit vua eiiiciii L'ii^enanntcn,

ein Blatt in iju I 1 In. fi IO"/g 7... ht. 14*/g Z., mit

der UnterschriU : DAS JCNGSTE GERICHT. Ein

Pr' b' fiim k in meinem Uesitze ist vor dieser Ucischrift.

- l'lnii i^japhie von A. Schmitz. — VvfI. unsere

l.i.:ht.(iii< l.'.afel.

i>ie sechs Heiligen auf den AuMenseiteii dur KlO^el

wurden von Stri.xner für das lloisseree'isehe Gallerie-

werk auf zwei BLttterr» ll»hr.<fraphirt. f>i<> HiUlnisso

der Donatoren sind — u uiüI ili r M ili r ist

' hier Mi'iatt r Wilhelm ([vniinnt. Holzschnitt l>ei Knack-
fu>>. .D iitMlit Kunstgeschichte«.

i

Zu den die Autorschaft des Meisters Stephan

j
bei diesem Werke verneineadea Stimmen ge-

hören, Kngter, Scbnaato, Hotho^ Wngea, WoU*
mann und LUbke. Bei Kugler'^ (»KttOStgesdl.«

S. 87o, 87 1) liest man dieserhalb:

„Afagesehea davon, daaa auch bi denjenigen Ge-

stalteot ia «ddian man aie an erwarten haben wflrde,

die diese« Maliter ^gcalhdadlche Cissie wd Hold-
seligheit fehlt und daia die ganse Faibenbehaadlnog
strenger und achwerer ist, tritt uns hier auch eiiM

auf's Eatschiedcnale entgegengesetaie Sfameaiichtwig

enttfcgm. Wahrend Metalier Stephan aich ObetaU Üb

einer sonnig heitem. Idealen Sphlüe halt, kam ea dem
Verfertiger dieses Werkes vor Allem darauf an, das

UnheimUcbe der Inüiehen Begier, den tmgesttmen
Glimm der «iultehcB LeMenschaft sum Awdnclte
zu bringen; in den MaiteibUdenii der Apealel (tan

Städd'idien Institut an PrankAirt a. M.) venenkt ar

sich mit einer wahren WuUiuit, wie ich kein zweites

Beispiel im ganzen B«^rekhe de» kOnstiertschen Sehaflens

anzuführen wQsste, in das blutgierige Hamlwerk des

Henker». Die all{;emcinen Typen sind .dierdinjf» die

des Meii^ler Stephan, und it wird unbedenklich als ein

Schüler desselben bezeichnet werden müssen; do|i|H-lt

mi I k A Liiiti;,; i,,t v.inut. HU- .in Kun^thr, dem zwar

fini' nllit hi: Mi is'.i iM li.itl ;u.I keine Weise

ali/rn^['T' I ln'M ist .ms ih. \, n i l. .ilni 'I'vii. ;-. li.-i.iua

»i'ili I Hi:ucij l' ^ iiM riti .U-ä bcs;*5irKiuie« tijuUt iJH-n

/< Ii dter?« zu bem;i' liti-' n und sie in ihrer herbsten

! liinMitigkeit xur Entchcinunjf zu brii^en vcrmuchtc."

I Wenn ichmirgestatten darf, mdn bescheidenes

Urtheil dagc^gcnztistellen, so m'iss ich bemerken,

dass sich bei mir iminer nu lir die Ucbcrzeugung

befestigt tiat, dflgs das jüngste Gericht wohl etn

1) Zwd dendben wanden von Wenid Olmöts
in Stichen copirt (B. SS, 86}.

<) V^l. Sulpiz Bonseri^ 1862, I, 173.

») V|il. auch .Kleine S< hrlf!. r,. I, 2^)8. S99, 305^

524. »Geschichte der »laierei« 1, 2ä0.
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ISl MeUter «1

Werk StepKan^ sei, nnd da« die Gegen-

gründe in dem Un«t.itHlc ihre AllftösLing finden,

das» dem Meister eine fremdartige, seiner In-

dividtiilität keineiwegs zus^oide Aurgabc ge-

rtellt war. (?;')

Ein Werk unseres Meisters. <!as tiurch die

bdgegel)ene Dalirung ein besonderes Interesse

beanspracht, ist die Darbrii^Bg im Tempel im

grossherzoglicheii Museum in Darmstadt fNr. 1 68 .

Das vortreffliche Bild befaud sich früher im

HaiqrtaltBre der Kirche der deutschen Ordens-

ritter „tm heiligen Katharina" in Köln, und

es wirii auch \on Ciclenliis '»De magnit. Col."

S. 44^) bei Beschreibung dieser Kirche erwähnt.

%>äter, ab ein neuer Hochaltar errichtet

worder, crliictt es eine andere Stelle. Das

bereits einmal bezogene Verzeichniss der Kunst-

Merkwürdigkeiten in den hiesigen Kirdien

zu Anfang des jetzigen Jahrhunderts, bemerkt

bei der KatbaxtDenkirche unter anderm: „i. Das

Gemfllde im hohen Altar, scheint italienisch von

Palma. >. ein paar uralte Gemälde in der imtern

Kirche." Bei der Aufhebung des Ordenshanses

kam es in den Besitz des Barons von Hüpsch;

(fieaer seilte den Landgrafen von Hessen-Darm-

stadt Ludwig X. zu seinem Erben ein und nach

seioem am i. Januar i8o5 erfolgten Tode uat

dieser in den Beaite des von Hflpsdi'kdien Kunst-

und wiaaenschaftlicheo Nadibmes.

Simeon hill das JeraaklDd. Dfe h. Mwte «ber-
rdcbt dac Taufaenpur koieend anf dtn Stufen des
Altai% imaiif in der Mine Moses ndt den GcMiz-
ttfeln auf Metall vorgestellt IsL Em leich (cwiiktcr

Tcpplcb maehl den Gnmi dkae* AHapi am, oben
Ichai noch drei melnllmK fingd. sv Mden Seitrn

des Altw» itttugea kkine Tafekhen, mit den Bm:h-
slabca K und O, Alpka und Om«rt, Ai^ij; tuid

Ende. Units neben dem Altar stehen mehren- Fr4ucn
mit Waclialiclitnn, techl* die MOnaer. wovon der
Vorderste mit einem woUiirn Hantel, worauT ein

•cliwarzt-a Kreuz zu nehcn i<t, einen Zettel mit fulgen-

<lfi Invitirill in -lir ll.irul halt:

jhsu M.ir.a ;;• it vtis Ion

mit d l:. K l ll^ • rti(i fimeü

«ies hc'ltü (HeiUgthaai) ich hy seigen Icboen.

Venie steht links netMn der Haiia ebcafalls ein

Mann mit einem «eimen Manttd, vcnnaddich den
h. Joteiib vonlellciid, wdcher «inic« MBnaen mm
Opfer m die Hand clthlt Rechts Schidkinder
nach der GrOise geordnet mit Wadnkenen. Gans
oben im G«ldc:nmd Gett der Vater ia seiner Gioric

von EncHn umeebea, alle in blauen Gewandein, mit

eben aolchea PlOgsln. Der Boden ist mit Stechpstmen
bestwut, weil die Frier dieses Tsg«, nach katholischem
Cetnaucfw, im Winter Statt hji. »o man nichts UrUnca
haben kaim. A«tf Holz. h. 1,36 tn. br. 1,22 m.

') Vgl. auch L. 2$clieibler im «Rcpertorinm fitr

KnnitwiaH»sch«fti V», 39.

Das Pacsimile dieser Jahmzahl in F„ POntcr's
(;<-schichtc drr «IfUtschen Kunst< (I, 213) ist mi-

^L H4U, inilem bei dem dritten 7-ekhcn, um cl;i» e»
sieh I n h.vuptsachlich hdrulelt, il"- iiiit< ri n Aiu-
ladmi^cii u ijitfclauen sind, wwIikl:!! die Zuii r + Ii»

Orijiinal» sich in 0 um^'^M ilti i, .i1m> 1447 a: 1407
verwandelt »inl, »ahrenj auf dem G<^(n.ildi <l;i-. iic

und dritte Zeichen bk!: ^ i:;/. ahnlich m!.' n. .vu b fii*-

her stets so |;elc»iti »cü.l.-n sind, (von Heber und
B.m iNdurfor »Kls«»is>du r Hiidentchatz« Nr. 61.) Auch
.S, hn.i isr (VI, 410"! lifs'.Ltit;! tiiieh eisreMT A R!n-h,-»injm(;

Iii- Kii h;u;l»i-it Mnm J.ihn s irii:,ili. nun hlu ssl sii h

den l ilcundcn ühct den Mei*(er aui s zuuelkiidtte an.

Vgl. Kugicr »Kleine Schriften« II, 332,353.

Einige Berechtigung, dem Meister Stephan

zugeschrieben zu werden, bat wohl auch noch

das Bild im Germanischen Museum xu NOrn*

berg fXr. 1
1'

;
Christus .',m Kreuze zwischen den

Heiligen Maria, Johannes, Ltorothea, Christo-

phoTUs, Magdalena und Katharina. Am TVisse

lies Kiei!/.(;s zwei Wappenschilder, darunter dis

der Kölner Familie von Dailem. (Adolph von

DaUem i 1464.) (Holz. H. i,o5 ra, br. i,89 m.)

Vgl. die nebenstehende Tafel. Zwei Figuren

aus dem Bilde bei Förster »Geschichte der

deutschen Kunst« (I, 21 5) in Uniriss in Stahl

gestodien, mit der Schrift: St KaläMiini und
Maria Magdalena, von Meister Stephan. G. Fdd-
weg sc

Auch auf dem GeUete der MtniMurmalerd

soll Meister Steitlian th.ttig gewesen sein. In

der öffentlichen Bibliolhek tu Darmstadt schreibt

F0rater die Midatuien ewes Gebetbuches

(Nr. i972) ihm au, biblische und Itigendariscbe

Darstellungen (Verkündigung, Geburt etc., das

Fegefeuer, Martyrien etc.). Am Schlüsse des

Buches steht: a. d. MOOOCUU^ doch ist diese

Jahreszahl von inderer Ibnd nachtilfglid) Im-
augefiigt*)

Die BmchstttdEe dnes hervorragenden Allar-

werkes, welche aus der Benciliktincr-Abteikircbe.

Heisterbach z. Tb. in Boisscrees l'esitz (vgl.

Sulpiz Boisser<!e I, 98, 3oi) tibergingen, wurden

von Merlo ebenfalls Stephan I^hner zuge-

wiesen. Diese Gem-tlde zeigen ^er eine frem :e

Hand und gehören offenbar einem Nachfolger

des Meisters an. War der Altar geschlossen,

so zeigte sich die h. Ursula mit Ihren Jung-

frauen (Wallraf-Ricbartz-Museum in Köln, Nr.64,

stark restaniirt) und dar h. Gereon nit seinen

Gefilhnen (Germanisches Museum ni Nüm-

WaagcnJm sDentKrheaKnnatblatt* 18M, 8.307^.
Die Bildchen dUrftcB eher von einem Nadufoiifer dca

Meisten herftthKO.
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Tafei. 28.

Heisterbacher Altar: Die Grahlegjung Christi.

(^U'jlIraf-Richarlx-MuiifUin zu K'tln.)
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868 CkrUt»tib «atf JokABii Stepbaa. — G.C Stich. 884

berg, Nr. i5). Oeffhete raan da» erste Flilgc)-

paar, so erschienen i6 Darstellungen aus dem

Leben Giristi und M-Miä München, Pinakothek,

Nr. II — iS; VVallraf-Richartz-Museura, Nr.53,S4:

Gdaselung niid Grabtegnog. Photofiraphieen

von A. Schinitz. Vpl. unsere T.ichtdruckt.ifeln.

Vier Passioasszenen (ohne Nummern) in der

GaUerie tu Augsburg). Auf den mnern FlUgel»

Seiten finden sich dann zuleut die Apostel»

ßguren in Tabernakeln (Münchener Pinakothek,

Nr. 9, lo). Lithographiecn von Strixner.

Eine Kreuzigung Christi mit Donatoren, auf

ein feines Gewebe gemalt und vielleicht später-

hin auf HoU gezogen, ia der Sammlung des

VerftsBers (Anktions-KaUlog i89i, Nr. i78)^

blieb dem HerAUsgebcr unbekannt.

Das von Mcrlo hier gesammelte Material

fnoA in zablreieben Darstellungen deutscher

Kunst seine X'erwerthung. Zur Charakteristik

von Meister Stepban's Kuostweise sdeo hier

genannt:

Schnaasc »Gcschichiv der bildrmltrii Kflnstcc VI,

410 f>{. Kurier »Geschichte d«-r Malerei i I, 272 f«.

Hiiiho .Malcj^rhuU HuIhtU van Ejk. I, 390 t^;.

Wüiigvn >Hantiliut:h ik-r tl<-uUchrn und nicdtiiärid.

Malcr»chuK-n< 1,155%' WoUraann-Wocrm.mn a. ». ().

! (lbk<- •( ;«-<u:hichfr cI«t Hi-ut'ichfn Ktmsl« S. 428 fiJ.

|.unl>i. Iii-lv .Iri-^L liii hli; dt I dl utii !u II M.ili ri S,226f(r.
]'.. Kirim riK K - Ki, )i4rtz in tlt r >Z<?i(schr. für chrutl.

Kiiii>l. M, lH<i3. Sp. 193 fg. und »AUircm. Deutsche
iSiotp-aphii-t 36, S. 79 Ucary Thofie •Malendiule
vm Nüralicfc« S. 888^.

Stephan, Christoph, Bfldhiuer, ge-

boren zu Kdla «m «2- Oktober i797. hat sich

zumeist durch eigenes Streben ausgebildet, denn

von seinem Lehrmeister J. C. A. Blomiog war

nicht viel au lernen. Seuie Vorliebe wandte

er dem mittelalterlichen Style zu.

Stephan ist am 16. Januar iS64 in seiner Vater-

stadt gestorben und genois anch wegen seines

bierlerii Ch.irakters die allgemeine Achtung. Von
seinen Werken, die sehr zahlreich sind, nenne ich:

DielCimsdindcr8t.SeTCifDiUrclie«ttKsln. 1840.

Dtr Hochmtlar der St. Gcorgtkirchc, mit dem
StMidbOde «le* h. Georg. Die Statnrttc von kuicnti.

in GipMhgW. *ah man 1839 in der Anwtrilnng dct
Kumtwttin«. (Nr. 492 des Kat.)

Di r A'A.^t In der Quirinuskircbe zu Ncuas.

r>> r H u haltar in ilfr «»IwTnaJlgen Stütakirclte su
( li'v.

.
1H47 .tut' K')K|rii :|rs D.ironH VOR Hltvd aiM-

tjeführt. Ein Hauptwciii Sii [hm's.

Dan Sbiiulbild de» h. Aj" l'in.ms, in Sandstein,

fttr die gleichnamige Kirche bei Remagea. Die
StatocHe in <;ips befand lich 1844 in der Kintl-
aHNtdlaag; (Nr. 879 de» Kat)

Im Doaia n Kfltn hat er wiictilmdinc bctdrildigte

Donioiiile* iieigeileUt, aadi den OfcdluHlaa in gp-
tiüKlics Sqrle neu beafbcitet

Auf «tan FHedMa m Melaten tfnd ^Uk der
»chömten Pwlmaktr WM atiaar Baad, darunter jeaB

der Adelg. AuBS KaOaitas VBI geb. DorfT (t 29. Juni

I

1838K der Gertrud Weiter pcb. Renter (f 5. April
I 183^1, des Pct. Jos. Barsen (f 19. Juni 1840). de«

Dr. Pei Ati Ir Brew« (t 6- Man 1841). der Kmtt

I
C'laiscn i^rh. I.insen (t 17. Deiembcr 1842) u. a.

V^fl Nikr..i>j^;L in il. r - K.jlii. Zriturijf« vom 18. Jan.

1864 «md >Urgan fUr cbriitü. Kunst. X(V, Nr. 3.

Stephan, Johann, Dekorateur und
' X'ergolder, auch im 2^icbren erfahren, ist ein

Bruder Christoph Sl*8, und wurde zu Köln im

Jahre i795 geboren. Ihm verdankt man die

vottrelTlich fjelimgene Restauration der Apostel-

statuen nebst Christus und Maria im Dom-
cHore, so wie ihrer Tragsteine und Baldachine,

bei deren polychromer Ausschniück.m;:; er die

nitcn Maater sorgikitig bervorsuchte und mit

gewissenhafter Treue beibehielt Stephan er-

thdlte auch mehrere Jahre Zeichenunttnicht

in der Mengelberg'schen .Anstalt. i846 verzog

er nach Cleve, kehrte al«r nach mehrjährigem

Aufentbalte daselbst nach Köln zurück und ist

hier am iS. November i855 gestorben.

Stich, G. C, «in kOtnisdier Kupfer-

stecher des XVII. Jabik, von dem ich folgend«

Blätter besitze:

demcot X. Pom. na«. | Creatw die 39. apiü; 1670.

BraatMld in 0«ai. Untoi aNht ia der Mitte: W: Albwa^
tMdi «sc: Coloniae.; reciiii: Sti^ aen^eit. KL Folio.

Iiiiux:«iitlv^ XI. Ollwala | chv« Fimt. Max. Creat« I

V IKeXXI. Hi pt MDCLXXVt. firaitfaild in avalem

^

Blatterlir.inz< . Tm. ii links: Sti. Ii fn it. Kl. Fi.li^..

j Ma.Tjmili.in Ur iniiLli, Klll^ur^t vi-in K'iSii. {Iniitt-

twld in cini i Kniuluii.;. D.in WtsU lu li.ii ilir In-

I

»chrift: Vvltvt [\\s u. V. w . iift>si ilt'ui Wappen;
an der Rauilinn.' lu-st ni.iti unten linkv; G. C. Stich,

' recht«: »ctilpsit Kl. 8". (Jchöti zu = Tliesauri-l-odiaa

j

Spiritu.iÜH .^S. Trinitatis! Da« Geistliche • Scbati-

; (inih«> .1. < « Per R. P. Jwinnem Voltnanim Ivcr-

»cl>< in, l '.iniinii nni Ri"^;iil;ii< tn S, ^U'^Uui m .\.|ui>-

I ßrano u. s. W. ( "ioniac, iypi» l'oniclii l lim ti. »ul)
' nemilunto. M.DC.LXXXII.« In dem HUchli in lu tin>1i :i

' sirh virif Kupfer, die theila von Stich, Iheüs von
. in< :ri imi;. ri .nnten Geholfen gestochen »ind. Das
lll|llTn^^ p. Iist einem zweiten Kupferblatte: dxi kur-

fiirsUn hc \V.i|>[icn über <lcn Prospekten der Stlille

Köln und Bonn, von Stich'» Hand. ab»-r ohne Bezeichnung;,

gehen der Dedikation an Maximilian Heinrich vorher.

Kbcnbildt De» H:Joanni> Capistrani S; Francisci

Bars fOl'üef orden». l'anoni/ali «ub ' Aiexandro Vlit
Oltobo:

I

Poniitice Romano ' 16 octobiia 1690. Bnnt»
bild von mehreren Geoien omgobcn. UlMea reckit:
Stich fecit. Gr. 8".

WoUhervx Henriqucz i StreHCSdorff
i
Episcopiw

Ajcalonitaou»
|
Salbagutem HcguaJämu

|
PiBcpoaitin

Erfioidieiin. Halbfignr, nlieiid. Ualen das Wappen,
dabei stete: Aet. 88.; BnlU die Betdciimnv: Stielt

fedl. 8».

Gedenldilatt eu Ehren der BttigernieiMer Joii. Aa>
«OB llOiiieini GUdJoh. Wilh, tobJiidde. Zwiadiai
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855 Martin und Simon Stock. — Johann von Stockem. 856

«Itn bciilcn Bil<tni<»tit;urcti steht die Jiixliti.t, tli<- WiipjK'n

Ucr (Icfcii-rtin /u ititcn Filsucn; linWs hilt dnc allc-

gorisi-hc Ki^ur ihiiPii iU-n Kr;tti:e enti^rtrcn. ruchts stt-lil

eifie S<~lirill in ilen lliimirn, ein mit l.orlioer jffkriinter

wohl ein (^lUckwün^ichender hieisiKer PiH'la lau-

la der Hohe Ute Anckitt von Köln. L'nlen nimmt

dM Stadtwappen di« Uitte ein. Obno <ii % Sii<:h>rx

Noineii. Qu. 4®. Gchflit la dnenk Gntulatoiiiun an
dieM au gcDMÜMchaiUiClKr R«giienui|{ wiedaholt gc-

Unvteii Migemciatef.
Zwei allegoriKhe Fjgoicni die Religiott und die

Gerrchtlgkcll, ballen in einen Knu»w dw Bm^tiiild

«Ine« aldielttn Uttuio mit lanif ItenibltlDgeiidcni H.iupi-

liaare. L'ebcr ileni Wappen lieüt nMUi: Brne nfaraa

ulri<|tif; auf dem Boden Heut die papitiickii Tian und
ein Hundel WattTen; link« «telil: Slkll fcctt. Qu> 4".

eichtet zu einer Liele^cnluuUiM:liriA.

Die tleiiii:< n Gereon, GR«(or, Anna und Hdcn».
N.u h }tih, Tou<s\Ti.

Uj- Ii. Ma;;dalcnu. Nach deniNullren.

S. DominicuK. l'ntin links: G. C Stich feeit.;

tiefer recht«: Ouerrudt Excudit (.'uhmiae. Ki>lii>.

Maria mit dem Kinde in einer I^ntlkchaft titxeml,

von Rnk;ehi verehrt, tönten linki: Stieh xculp»it;

lecbla: Oucradt CMUdit Coloniae. Qu. 4<*.

St. Gere«« in RitttirtilimK', «^Mf KtldenKbaar
vonnaelireltMui; im HinletBrande lecblt die nacli ihm
benannte Kindie in KAln. Unten MbIiI: 8. Geiean

|

Mncepe ax:xvill Tl»«' | iMeorvm militvm: tiefer

lecltte: Stich ftcit. Folio.

Allpg'rtrie. Zu den Seiten eirw« nr<i»«en Spiegel»

mit der Irtitchrift: Omnitjvs nervi«, «lehen Gruppen
VOO Pentonen vcritehiedener Stande, in der Hohe
ichwebt die h. Dieifjlfigkcit; unten b«i einem Tudten-
k<ipfe Heut mun: Mor« ultinM Uoen refwn; cor Seile

recht«; Stich (eeit. 4".

VeTtt r r!iL,'i^> i[iir,i' isi i u i^Iim IV ^I : \ iri^ini« in

Capiti>li<> ColuiiLte. im 1 liiiterirrunile die Marienkirche

im Capitol. Recht«: Stich feeit. 8*>.

S. Columba V; et M: intra C'oloniam primariae

paruchiac patrona. 31 X bris. Die HeiÜKP in Halb-

tigur mit dem R.lren und dem Schwerte, ihren Attri-

buten, l'nlen in 3 Alilheilnn(;rn die nach ihr be-

nannte Ifarrkirehe, ihr Mart>Tiuui und die Karte de«

L'olumba-ifarrbezirkii. Zuletzt 2 Zeilen Versie: Sitncta

ColarobadabHu.«. w. Ohne de* Stechers Namen. Folio.

109 Knirfer n »Cateciriflnui ] Pelri Canim Soc.
lESV Th. ' Nach der Cahibelien Edition i Dnich FiK«ret>

ftiK«Mdlet.
I
CiHcn. 1 1679.« Auch daa TiteiliUtt ist

in Kupfer gealochea tmd beseichnet: Stielt fecit.

Kl. 8*. Am Schhime 4ea 196 Sdtcn athlenden

Wcfkcbena findet man die AdieuMs Gciruckt au CBUn
tttr Johaa Wilheim PricMem» ; Anno 1697. W«hr-
Bchdnlicli iat die« eine »patcfe Au*eabe, uad die eme
1679 enchieaen.

Gi«ndriM dCV Stadt Enneikh. Oben link« die

Widmunff: Claiiammo et Ampliaaimo Embr<cpn»iani

p* t. Conauli <"hri«tiano Rademacher Rmbrit.im hanc
peifectA delineat-im «ubmi««e otTert G. C. Stich sculp-

lor.; unten n-c ht»; (.;. <.-. Stich fei il. (;r. Folio. Zu
»E. Wa«*enl>eri[i Kmlirica. C'livi«. .Apuil Tiiliiarn .Silber-

llnjr. Ann.iM.IK t.XVII.. Ki.lio. Die Karte fehlt h^luh;;.

Il.i". kiilnisrhe W.ipp.-n, gehalten von SAS'CT'
NOKUKKTVS und H. IIKKMANNVS lOSKPlI.. Ix ide

in jianiri r Ki>;ur. Vor dem Si hilde fallen rwi M;initer

her.ili, an welchen die Wappen der ' liv Hui^^'- r-

nieiiK r befe\tii.'t ><in<l , d.i/i* i»i hen das t tirunij;tranim :

.SeX Ntae Vl\ ant. VIci anl, DVrentf) Ve t ul.VM^
ita«. (16V3.) Im Hinu-[};nuidif Köln mit UeiUx. Vmko
Ifefen rcckia: Stich recit. (ju. 4*.

I
i-:in päpstliche« Wappen, m den Seilen iwei En^cl,

I
welche Trauben in Kelche auapWMen. Unten liuka;

i St. f. Qa. 8^ Zu ei»cra Buche (ehOccnd.

Wappen mit der bcigediuchlen Uebenchrifl : laaipie

Johann!« Cfahn Cdoiden». Unten steht: G. C. Stich lacit.

4®. SSii einer 1664 cntchienenen Gclc(eahettaichrift>

Eh) von (wei F.n^feln ifchdtenea fafachsniehee

Wappen mit der Uebeachrift: Oeauper. Unten rechte

ateht: Stich feciL 4«.

Ein rinfache* Wappen mit einer Blnnie faa Sdnfalp
t'oten link«: .St: f. 4«.

StoclCf Martin, war Ordensnütglicd in

der Abte! Groas^t Mutüi m Köln, and wird

von IIart;heitn (aBlbL col.« S. 238) als Maler

und als Dichter gerühmt. Seine Blütheteit war

um das Jahr iS56. In der Bibliothek der ge-

nanntcD Abtei wurde «n haiMbcbriMiches Werk
von ihm aufbewahrt, welches über die Geheim-

nisse der FarbetUEUbereitnog handelt. Aixh

bioterlien er, nach der Auasage des genannten

Schriftstellers, verschiedene Dichtungen und

Malereieo, welche seine grosse Fnbigkeit in

beiden Fächern beweisen.

Stock, Simon, Maler su K«ln um i64oi

für die Kirche des KarmdHer'DiscaloeateD-

K1oetert> ia der Volkssprache „zum Dau" ge-

nannt, malte er ein Bild, die Verleihung des

SkapuUers vorstellend, welches in dem Seiten-

altare rechts aufgestellt war. Ich entncbme

diese .^n^^^abc einer h.inrV'^chriftlirhen Oaelle

aus dem Nachlasse des Kanonikus von Büllingen.

Stockem, Johann von. Godert von

Stamhem, Schöffe zu Köln, und Sophia, seine

Frau, verkauften den Eheleuten Johann von

Stockem, Maler, und Druytgin am i9. Febrttar

i452 einen Theil des neuen Hauses neben dem

„Vlaichen huyss" zum Burghofe hin in der

PTarre von St Alban gelqien (Sdirb. n. 3sol

Da nach Joh;inns Tode der auf dem H.uise

haftende Erbzins nicht mehr regelmässig ent-

richtet wurde, so setste sich i49S das HospHal

zum Ipperwalde durch richterli* hes Urtfadl in

den Besitz desselben (Schrb. n. 349 .

Die Rathslisten der Stadt meUlen von diesem

Künstler, daas er in den Jahren i4S9 und i464

(Weibnachten' von <*cr ^f,ller7,unft zum R.aths-

herrn gewählt wurde; bei i465 ist seinem Namen

das Zeit^en } beigefugt und damit angedclltel*

dass er wahrscheinlich während des Amtsjabres

sein lieben beschlossen habe.

Eine in den ».Annalen des hisL Vereins für

den Niederrbein« (Heft V) abgedruckte Chronik

uiyiii^cd by Google



857 V. Stockhem. — Stodüii|(. — Stodknim. — Stomnel. — Stotthse. — Strack. — von SbaiuM. 858

der Stadt Erkelent nennt S. 49 do von diesen

Maler für die dortige Kirche ausgeführtes Bild:

„1457. Item in demictveo j«er wart die grotc

tacifcl op «lern hohen altair bynpcn der kirchen to

Ercklens, die mcistcr StatHM Vüti T.udich f^cKncdon

bait, oToriguldt und ouch die Uadcr byuncn nml buytcn

mit Kolde und olvA-erma sonaelt and «tofiert durdi
incÜAter Johannen van Stocknnt lind halt gteott 385
ovateMcbe gutden piyneiitz bynnen OÄcn geoge
und geve."

Stockhem, Hermann von, Maler zu

Küla, dessen Fna Aleid htessi erwarb am
26. Mai i4o4 von Bela, der Tochter Wc-rnors

von Mnrstorp, das Kindtheil derselben an dem
Sintzgiierhaine tn der Schildergasse; am 4. Sep-

tember desselben Jahres von Werner von Mors-

torp und Berta, seiner Frau, das zweite Drittel

desselben Hauses, und endlich ain 3o. Juni i4o5

mit dem Kbddieile der Dnttgin, «iner zweiten

Tochter des vorgenannten Werner, das eben-

falls ein Drittel betrug, das Eigentbum des

ganzen Hauses. Nach Hermanos and seiner

Frau Tode wurden am !8. November i428 ihre

Kinder, zwei Töchter, die beide den Namen
Styngin führten, im Schretnsbuche an das eiter-

liche Haus geschrieben. Die eine Styngin war

mit Wilhelm von TTarwyne, die andere mit

Goedert von Lengelscheit vermählt. Das Sintz-

gherbavs veilcaalten sie an Johann von Mer
(Srhrli. n.

Abwechselnd geben die Uricunden dem
Namen des Malen die Sdirdbwdse „Stockhem"

and „StodienL"

Stockin g-^ Christian, MOnzmeister des

Kurfürsten von Köln, wird in dem »Chur-

Crtlnist lKn Hof-Calender« von i7S8 unter den

damaligen Bediensteten genannt.

Stockman, Hans. Das Taufl urh der

St Albanspfarre [n. i7, 3obj hat die Eintragung:

„1683 Juni 15. Pater: Ham Stockman, knnat-

meeher, t> in* 'dt begaben. Mater: Catkariiu. Pili«:

Srhsverlicli -^ind es die zeichnenden, sehr

wahrscheinlich aber die springenden, tarnenden

oder Tssdieospiderlcünste gewesen, welche er

aiiageäbt hat. Dass er „ins feit begraben" worden,

deutet rmf ein für elirlos gehaltenes Gewerbe;

jedoch kann auch sein religiöses Bekenntniss

die Veranlassung sein, wie wir a. B, wa dem
Kupferstecher Fr.itu Tlogenbert; wissen, riass

er „ins velt auf den acker der Protestanten be-

graben worden."

Stommel, Johann. Die Malerzunit

klagte im Jahre i599 gegen ihn, worauf fol-

gender Beschluss in die R»th<;verhandluogen

(48, 348 b^ 349a} eingetragen wurde:

1S99 Mal 18. Saptdintio der ümt nm ndei'
ampt coirii« Johmn StQinmeli dafin tei sich bedbiet,
das gemdler Stmunal des coutnMttm «Ad buIkis
•ich undemeaie, ohne dw er des maler-ampti ccnvl%-
kdt «rianft oder gtwvmm, fat gdeaen, und Ist fae-

schlouen, im fiü «r, Stound, umb (dt oder vor
eniprangrn geoom geauitt, du er alfldan geatnill

und so eyner abdiadit dem ampt so ihuin vermögt
sott «erden. Wo er aber vcf^Uch i^cinalet und
< iwu fcncheokt, bl dikh nit atiaiffwtedv cmdit."

Stoültze, Gais, Maler zu Köln in der

zweiten Hälfte des XV. Jahrb., vermählt mit

Blytzgin (Blithildis). Gutgin, die Khefraii des

Johann von Bonn, verkaufte ihnen am 5. Mai

i467 ihre HUfte der Domwirts gelegenen

Hälfte des Hauses „zom Thume", da^ in der

Schildergasse dem MRotstocke" gegenüber lag.

Ebensoviel erwarben sie am st. Januar i47a

von Geirtgyn, der Gattin des Johann von Biberg,

und besassen somit die ganze Hälfte des be-

sagten Hauses, die sie dann im Jahre i475 an

Johann von Berchem genannt Ketzgyn und

Cathrinf^'n, seineFia.i, .ihtr.tten. i4S2 erscheinen

Clais und Blytzgin als .Ankäufer des Hauses

„zom Roissgjrn" in der Schildergasse^ dessen

damalige Eigenthümer die F.heleiite Bernhart

von Gnaitstat und Tryngin waren. Nachdem
Meister Gais gestorben, wurde am So. Januar

i5o5 seine einzige Tochter Metzgin, die mit

Tilinan Poirhoiiltz verehelicht war, im Schreins-

buche an das Haus „zom Roissgyn" geschrieben.

Blytzgin, die noch lebende Mutter, hatte dazu

ihre Einwilligung gegeben, sich jedoch die

Leibzucht vorbehaltend (Schrb. n. 38).

Strack, Johann, wurde städtischer

Büchienmeister im Jahre iS99. Seine Ernennung

findet sich in den Rathsverhandlungen (48, 33 ta)

beurkundet:

1599 April 19. Huchxxentneitter. Johan Strack

tiaben mcyne hem zum buschcnracister off- und an-
genonmen, glichwoU mit der oonditioni diM« er leiner

peteolB qmdlficntfon enxeicce."

Strausse, Dries vom. Der Rathkaufte

von ihm übergoldete Trfnkgefiiaae. Dta Am-
gabebucb der Mittwochs -Rentkammer (n. 98^

343 b, 345a) meldet darüber:

„1809 Nov. 14. GcMslienk dem btostioIfvinLtiyUre'.

Item gegeven Drice vnm Stmyw vur srwey ormgdde
glauer die nmeen Jieitn Knadea «an Luyige, biachodT
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SM Paxza vom Stfiiu»««. — Martin Stroth. — Hermana Joseph StUbbcn. 860

Krhart, up maindach nycat na SimonU et Jude (Oct. 29), 1

M tyn fürstliche gnaden uoMfS hcren ^aden van '

OoelM, artzliischoff Philip«, to eyuem artzbischofT

COnaacriert hadde, vur rync vrrrnint;«- ;;c(chcnkt lynt

worden, w^i;en 2oaamcn 14 mark S'i'f lolt, yder mark
vur 13 bescheiden KuUlen, lauit 15','j bescheiden

gülden, macht zn marken zmamen 1296 m. 5 sch,"

(Der Ausdmck „glaacr ist nnricfatig angcwundt; 99
handelte «ich nm flbasoldcte Tlwikbeclicr von maidven
Silber.)

„ISM N«v. Sl. Geschenk Docior Hartauui. Item

IpCfevcn Dries «unme Struyss für twta oemgMea
bccber, die d«M:iar Hwlnun WyaStggo lumo clc
oelftvo w «jne wenMige geechcnkt qmt wovdcn,

«yiende tOHuncs 11 anfh 1 Icit« yeder mark vw IS
bcaelieiileB gooHgtiMeii, nMfiht 138 bcadwide« giiliten,

«Kit in maffc 1118 m. 10 acli."

Dries (Andreas) vamme Struyss war ein vor-

nehmer Goldschmied und wurde von seiner

Zunft m den Rath gewählt, dem er 1S22 zuletzt

ai^gebOrteb

Strausse, Paza vom, einePaiaroenteii-

macherin. D.is Ausgibebuch der Mittwoths-

Rentkaromer (n. 7, s93a) xa, l378 Jan. aS hat

die Position:

..Itnii V.arf V .imme .Struju* de
i

vnnts \i>riciii apli-

tatix pro imperatorc et impcratricc circa adveniuni

Stroth, Martin, Sdiiffbeoer tu Köln,

<lcn Füssi; >Kiinstl.-T.e\.« Fmts. S. i767) Slront

oder Schroot nennt, wird von diesem Schrift-

rtdler in dai KOnitlern gezahlt Das »Ver-

letdlDUS der &adt-Kölnischen Einwohner« von

i797 (S. 25^ nennt ihn nls Bewohner de$ Hames
Nr. loi auf (icni Holzmarkt.

Stubben, Hermann Joseph, geboren

am leu Febraar i845 in dem alten kwltfllnisclien

Amtaatädtchen Hülchrath, absolvirtc i8()3 das

Rea1g>'mnasium ru Düsseldorf und besuchte

hierauf die Bauakademie zu Berlin. 1866 legte

er die ente StaataprOfiing al» Bauführer ab^

i87i erlangte er in der zweiten Staatsprüfung

die Qaalifikation eines Regiertuigsbaunteisters

and machte auf Grand der ihm zuerkannten

Staatspräinie eine längere Studienreise durch

Italien und Süd -Frankreich. Als Baumeister

der Bergisch-Mirkiachen ELsenbahn-Gescllschaft

erbaute er i872— 1876 die dritte Abtheihing
|

der Eisenbahn von Scherfede nach Hohminden

(Bahnhöfe Wehrden und Höxter -Fürstenherg,

Brücke Ober die Weier bei Fttrstenberg) und
wurde i876 7.11m St.i.dth.nnueistcr von .dachen

ernannt Diese Stellung bekleidete Stubben

bis 1881, in welchem Jahre er zum Sudtbau-

meiiter von KAln fUr ^e Stadterweitenmg be>

rufen wurdb 1U6 wurde ihm auch das Tief-

bauwesen linterstellt; seit i889 führte er den

Titel Stadtbaurath. Am 11. Februar iS9a wurde

Stfibben snm Beigeordneten der Stadt Köln er*

wählt, am i3. September iSQj empfing er den

Charakter eines kgl. Bauraths. Seine bedeuten-

deren Bauten sind während seiner amtlichen

Thatigkeit in Aachen vor allem die VtM-
endung der Wiederherstellung der gothischen

Rathhausfagade (i885 durch Brand theilweise

wieder aeralOrt) and das Badehaus Königin

von Ungarn". Rein grosses Werk in Köln
ist die Stadterwciterang und damit in Ver-

binduDg stehend da« Hohenatanfenbad.') Son»

stige mit Hülfe der unterstellten städtischen

Techniker von ihm ausgeführten Arbeiten sind

das städtische Augusta-Hospital an der Zülpicher-

strasse, die WiedeiteBtdlong des Hahnenthorea,

des Eigelstcinthore?! und des Severinthores (letz-

teres in AtisfUhrung begriflen), sodann die Kana-

lisation der Alb- und Neustadt und die neuen

links- und rccbtsrheinisthen Kölner Hafen-

anlagen (im Bau begriffen), endlich die südliche

Freilegung des Domes.

Aussenuntlich baute Stäbben mdirete Wdhn-
häuscr in Aachen, M. -Gladbach und Köln,

bethciligte sich femer bei mehreren Preisbcwer-

bungen und gewann Preise bei den Konkurrens-

entwürfen zu nebaiuuigsi)länen Air ?t.idttheile

in Aachen und Dresden, zu einem Rathbause

in M.^j1adbidi sowie namenffich ffir die Köhier

Stadterweiterung. Der Erfolg bei der letzt-

genannten, öfTontürhen Preishewer!>ung im Jahre

1880 war die Veranlassung zu seiner Berufung

als Kölner Stadlbaumeister und sn manchen

Auflägen anrlcrer Städte, f^o entwarf Stiibbcn

die Kanalisation und den Erweiteningsplan der

StKdte Lennqi, Dflren und Wesel, die Kana-

lisation von Schwelm und Schwerin, die Bebau-

ungspläne für die Städte Mülhausen i. E. und

Darm-stadt sowie flir Aussentheile der Stfldte

Freiburg u B., Danzig und Altona. .Ms G utachter

wirkte er bei der Kanalisation von Aachen und

Krefeld, bei den ätadterweiterungsplänen von

Düsaddor^ Köhlens, Hannover, MOnchen, Tor-

gau und Saarlouis, beim Bau <!er Herz Jesu-

Kirche zu Köln und des Rathhauses zu Rheydt

Im Februar t894 errang er hei der grossen

Konkunenz Dir Entwflife an einem General-

>) Cnter Mitwirkung des Architekten Alfred Mttlkfr.

(VgL »KOIn vna leine Braten« S. 900^-567).
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Gobel von Stimbele.

bebauungsplan der Sudt Wien und ihrer Vor-

orte einen der beiden autgeMtzten ersten Preise.

Rtiibben entwickelte ausserdem eine reiche

litterarische i'hätigkcit. Von seinen Schriften

scictt hier ffOtuuAz

I. „Gerade oder krumme StaMca?" »DartKlK
BmtzcituntT« 1877. S.lZitg.'

2 IM I Anlace iMfeatHdicr Fttlse", ebenda
1877, .s. 3'j3 ti;.

3. „Dan Wamenietli der Stedt Aeehen", «beeda
1877, S. 194.

4. .,Mitthi'iliir.i;cn nl.i r Slr.i.-i.-r;ih.<iilrn in Arn ii- l-

giacltcn Stedten ', ./i itsdintr Je* Ai>:hiU').ti ri- uiul

Injfenieur-Vcreias zu Hannover« 1878, Heft 2.

5. „Die hanlklu n l-;inrii htunijfn der Parwcr Welt-

aiuütcllung i!< 4 j.ihn ^ I.hT ~: i
' utache Baesciteqe*

1878. S. 353, 378, 396, 40«

6. „Die ArchitekJur auf !< r l'.iris. r \V,>Iuu«stcHun«".

.Dcui«chc üauzcitune« 1878. S 445, 455, 465, 477%,
7. „Die Sta<lten»citeruni; v n Ottcnde"« »Sfell'

Mhtift Ar BauwcaeB« 1839. S. 389 fe.

8. Jfwdt tat Beng mit StnaacBbau und Stadt-

enwileiw«"» «Zdlachiift flrBmiweteDc 1S79, S.S77fK.

(Seaderdrack bei Bnwt a Kann, Beriia 1879.)

9. „Aachen« Bebauunf^apkn und bauliche Zokimit''i

»Deaticbc Bauxcitune« 1880, S. 100 {g.

10. •Rciiclioncht ii'K-r Ik sk hiigting aiwwilrticer

Badeanlaj^en« , mit 16 Ull'.t^rn /-l ichnungen, Aacht-n

IHHO, [uulil t u.

II. ,,nic iidüun.il.- .A-i.vsiiUiin^ zu BrUaiel 18S0-.

.Deutsche Bauzeitiiru< ISSO, S. 493.

12. ,,nie Üebandlung drr KanaUtflSe in ün^laiid",

• foumal für Gaabdendrinv ^'"^ Wmmi »«iloigBiig»

1880. S. 277.

13. ,,Von B<Tlin nach ßrOsscl auf Umwegen", Reiw-

fciiilltton, .Deutsche Bauzcitunj;. 1 880, S. 19 1—SS9.
14. >na.i m uc Badehaus „zur Kani^in venUncuil"

in Aachen« Aacbca 18(W. Jacobi * Cq.

15. aOaeKaiwfbRd taiAaebaw AMiieiitflBl,Baftb.

It, „Difl WeMMfafOcke bei FOnMAeiB". »Zeit«

•chrifk dea Architebten- und Ingenieur-Vereliu tu

Hannover« 1881, Heft 2.

17. 'Zur städtischen Strauenpflaslcrun»;« Berlin

1883, Jiii. Springer.

18. .n.K lUdewcROn in alter und neuer Zeit«,

\'..rttai:. K..ln 1S83. M. Du Mont - SchauberK (ab-

KtUrutlii im >( riiü.iJlil.itt l ir alljirm. Gciundhcit.»-

ptli-gc« Bt.Tui 1H83.

19. ..Oollintii Hl iUdeanstaiten", Abtb. XII de«

2. TheiU, Bd. II de« »Deutacben Baabaadbuebea«
BeiUn 1884, Toeche.

20. Zivi i .-Vtin. !::;itti'; .
M,i»vri L'< In /.tu Ki inhaltutii.'

dr* Uo.li n.»-' und „Stjst»*«: und Wulmuiig" in der

2. Aiifl.i^'e von -Sander'« »Handbuch der affmUlBhe«

Gi'Äumlheif^pflpfre « l.^-iprisT 1885, Hirzel.

21. 1" 1 Si.iiiti -Plrwi itcrun.; , iinbesondere in

hygicniifhiT lii-iiiliung", kctciat .lut iler VfTCimm-

lung iU < lii '.itsi hrn \'rrein« für rtflrnt!, Cr'iiiml h>:it-

pllege zu Freiburn i. Br., »Deutsche ViJTti-ljahrs.iclinll

für öffcnU. Gesundheitspflege. 1886, XVIII, Heft 1.

22. „Uet>er Freilcgung de» Domes zu Köln",

Vortrag auf der Wanderverwunmlung de« Verbandes

di nt"« hiT Architekten- und Ingenieur-Vereine zu Frank-

furt a. .M., 1886.

33. „Dit bauiinlir. Bntwkiwtuiv voo Budapest",

sWocbenblatt Ar Btakuode« UM. & 446%.
H. „Hv «iedenufbev der Stadt Sa«gediii",

•Deataebe Baeadtung* lU?, S. 3 tK-

35. Tlua» dea Sammaiwarka »Kala und aein*
Baatcs« Sdbatieffalf dea AfcUlekte»' oad tNBeaievk

I

verein« fUr den tnederrhclR und WettfUen, RKIn tttSi.

2U r -St!nlt. l>,iu'-, 4. Thcil, 9. Ilal'iliin.i .i«

-

! »Hajidl'Ui Ii <Iit Ari.!'.iti ktu; • , mit 870 .Mibiltlunj.'L ii,

DarmstKlt 1H90. A, H. rl;.^It:l.•<^. t.

27. ,.Hyi;ii r;i>,i:he GrundsUtzc für die Erweiterung
uiiii ilrii iiir-.i ti II .Auikb,')u der StJldte", Vortr.tg auf dorn

intenutionalen bygieniaciicn Kongre« zu London 1891.

S8. „Ueber dnip! Piagen der St^dtebaulranat",

»DcuUehe Bauzeitung« 1891, S. 122, 150 fg.

29. „Ueber Denkmal - Aufstelhnmen in Turin",
' .Dl'uIv, hc H.uizc-min;;-. IS'U, S. 30.5.

30. ,,Prr IniliviiUrihsmiis :m .St.'tvltt.'h.ui", • ! iu'

I

Bauzeitun;; . 18<jl. S. 368.

31. Handhabung ilcr gciiunii iK-iUii hcn VVuhnungx-

polizei", Referat auf der Versammlung de* deutschen

Verein» für OfTenttiche Gi>»undli>'ittpAege in Leipsig,

• Deutschf.' \'it-rii'ii.ihr-.^chriu tiir (Mintl. Gcaiuidhelli-

pflege. 1892, XXIV, Heft 1.

32. »Stadtische ElekbicitXlswerke, Mahnung zur

Voiaicht und Wamniv vor Kldnmutbc Köln 1893.
H. Pn Ifgofrlkibaabeqr.

8a. „Uebcr attdUKÜie Bauaalafcn in Dentaddand
(Bebannqgapltne, SMaacadarchbtOcbe, SlniBMnbefcati-

gmgta, KanaliMlioaiwcaen. Ufer- und Kafenbanteni

Badeanataitcn)." Beilme <ram Ratalos der dentachen

Aus-itrÜMit- auf .1, 1 Wi-tt.ius-t.-tt.in- ;r, rhi.jiii,-., 1893.

I 34. ,,I'r.iklis- hl' iin.l ;i>tlK ii>rl<( l",iiin<U.itzi- liir ilii-

Anliit;'" ^'>n -St.t^ltt-'n", .VuL-sat/ liir iK-n intrrii.iti'>ri,i:i ii

lnj;L:tm:iir'Kt)ngrc»« auf der Wellatustcllung in Chitago
1893. iZciticbrift des Oalemndi» lag.- und Ai^h.-

[

Verein«. 1893. S. 441.

I 35. „Die Umgestaltung der Stadtmitte VQB Pioiena*',

»Deutsche Bauzeilung« 1893, Nr. 6.

i

36. „Die Baupolizeiordnung für die Berliner Vor-

orte"» »BUtter fOr «oiiale l^raxi*« 1893. Nr. 4, 5 o. 13.

91. JDcrGeBeial'Rcfruiiruitgaplati fllrGraaa-Wlen".

»Deulacba Bauzcitun^' 1894, Nr. 20 u. 38.

S8. «Das Enteignungsnxht der SUdte bei Stadl-

erweiterungen und StadtmbeMMnuigeHs Leipde 1894.
E. Heitmann.

Stumbele (Stommel), Gobel von,

Maler, war mit Methildis Terhetratiiet In d«n

j

Schreinsbüchern finde ich ihn ztierstim Jahre 1 374,

! als ein Gesch^ift verurkundet wurde, das er mit

Druda, der Tochter HemanD Gryn's des Kahlen

abgeschlossen hatte, indem er von ihr ein Haiis

atif dem nriecheTim,irI;te neben Beyger's llatise

I kauAe; i3äo hat er das.selbe an die Eheleute

Rkhoir geoannt Wyse und Frao Goed« wieder

veräussert (Schrb. n. 58^ i379 Hbcrtrtig ihm

Goitsta, die Tochter des Hennann Overstolz,

ihre HÜfte doer Bi1>ieQte von i6 Ueinen bra>

bantischen Goldgulden, die auf einem Hanse

in der Schildergasse, beim Hause „Koobxsteyn"

j
zur Marspfortc hin, hafteten; er setzte iS8i

I

Gcrard ( iverstolz und dessen Frau Minta in den

j

Resitz davon (Schrb. n. 3^9;. Ursache rlicser

i Entäusserung war wahrscheinlich eine anscho-

I
liehe Efwerhung, wddie Gobd in dem letst-

üigiiizea by <jOO'
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genannten Jahre von Hennann, dem Sohne des

Heinrich Rost vom Atfange, machte; dieser »er-

kaufle ihm i. die abgetheilte Hälfte eine«? un-

bebauten Platzes, den man „Kooioxsteyn" nannte,

auf weldiem fraherbin du Ansiedel des Schil-

derers Hermann und seiner Frau Alver.idis ge-

standen hatte, nämlich die Neumarktwärts ge-

legene Abtlieilung; 2. die RfadnwHrls li^ende

Hälfte des Hauses „Koninxsteyn" selbst, in der

Sdiilflergasse, nebst Zubehör und ^. noch zwei

Häuser unter einem Dache hinter diesem Hause

in der Dtwetpa» auf dem PAihl gelegen. Um
diese Zeit scheint unser Maler d n "^InTi-y unkt

seines Lebeds erreicht tu haben. Der Um-
Khwm^ Mtoer GlUekaverhaltnisae erfolgte bald.

Nicht volle Mchs Jahre verlebte er in jener

schönen Besitz« n!j; !,5S7 am 4. Januar geschah

die Schreinseintraguug tilter Gobels Wiederver-

insaenntg an Johann genannt von Putswilie.

Die Vcräusscrung war scbOD l386 Dec i4 er-

erfolgt (SchrU n. iss).

i393 kavitan Gobd und Methildis nochmals

ein Haus in der Schildeigiase, Domwärts aur

der Ecke gel^n, wo mnn nndi dem Hause

,^ur Scheere" ging; als Verkaufer ist der Minder-

brader Franko von L^^kirchen genannt und der

Raufpreis wiinie auf einen erblichen Zins von

9 Goldgulden festgesetzt (Schrb. n. 3 so). Bis

i397 blieb Gobel im Besitie dieses Hauses;

da er aber in Erfiillung seiner ZaUnngsverpflich-

tungen säumig «jeworden war, so wnnie die Ent-

wälttgung gegen ihn erwirkt. Am i6. August

im gedachten Jahre erkUrte cm Schfiienürtheil

das Haus für verfallen, imd Rmger von f.ys-

kirchen, dem Franko, sein Bruder und Ordens-

genosae^ in einem Notum vom a9. Januar i396

die Rente übertragen hatte, erhielt das Eigen-

tbum desselben zuerkannt (Schrb. n. 347). Die

Verarmung Gobels scheint somit vollständig ge-

wesen zu sein — sein Name verschwindet aus

den SchretnabUchein.

Sturm, Reinkin oder Reynard ge-

nannt Die zahlreichen Urkunden, welche diesen

Maler betreffen, geben seinen Namen sehr ver-

schiedenartig an; man liest: Keinkinus, Reyn-

kinoB, Rqrnekinns, Renekinus, Reynardus ge-

nannt Sturm, und endlich ginE ausfithrlich:

Reynardus genannt Sturm zum Greifen (de Gry-

fone)« So konnte es denn geschdien, dass,

bevor der Inhalt der ynu ihm lKindcl:idcn

Schreinseintragungen genau verglichen worden,

man jene Namen auf swei verschiedene Kflnsder

deutete, wie dies auch in der ersten Ausgabe

meiner n Nachr. v. d. Leben u. d. Werken Köln.

Künstler« (S. 345, 346) vorgekommen ist

Dreimal schkxn ReinUn den Band der Ehe:

Zuerst mit Irmengardis (oder Irmedrudis), mit

welcher er von i338— 1358 genannt wird, und

die ihm eine Tochter Sophia gebar, mit der

9ch der Maler Peter Greene verheirathete.

Dann mit Katherina, die i362 ihm zur Seite

: stand, und von i3&6—1378 ündet man Duyrginis

I
als unseres Malen Gattin. i38o war Reinkin

nicht mehr am Leben, ohne d.iss man ans den Ur-

kundengenauer denZeitpunktentnehmen könnte,

wann er dem imvnmeidlichen T^oose des Todes

verfiel. Soviel aber ergibt sich aus diesen Daten,

dass Reinkin seine Tage bis auTs hohe Greisen-

alter gebracht hat

Seine erste Erwerbung war i3a8 eine Grand-

fläche in der Schildergasse, die zweitnächste

Rheinwärts bei dem Hause „K.uninxsteyn",'}

wofttr er einen Eibaias von si Schillingen zu

entrichten die Verpflichtung übernahm, und
I Gottschalk Overstnk vom Vf-^r i'de Ripa"; kaufte

sieb zur selben Zeit von ihm nocii i Mark jähr-

licher Rente daran£ iMe ai Schillinge aber

I

löste Reinkin t345 von seiner Verk.lnferin

Katherina, der Tochter des Johann Puyst, ein.

Anf dieser Stelle erbaute er ein Haus, das

jedenfalls von einiger Bedeutung war, indem

er i376 an Elisabeth, der Tochter Cor^os von

,
Mauwenheym, noch eine Darleiheiin iür eine

I

so hohe Summe darauf länd, dass er ihr dne
Leib?:uchtrcntc von jährlich lo Goldgulden 7.n

erlegen hatte. Seine Enkelin Sophia hatte ihm

i367 die an sie gelangten ErbscbaftsansprUdie

an das Haus, unter Zustimmung ihres Gatten

Heinrich Brant und ihres Vaters Peter Groene,

abgetreten. Die darauf bezügliche Urkunde

wurde nicht nur sogleich im Schöffenschreine

(Schrb. n. 3?9\ sondern auch i378 wiederholt

im Buche Cicricorum portae von St Columba

I
eingetragen (Sehrt», a las).

i33i kaufte Reinkin noclimals eine Grund-

fläche in derselben Strasse, die dem Frauen-

kloster in Hoven zugeliurte, fUr i Mark Erb-

I

»ns. Sie lag Feldwärts neben dem von ihm

') Von dem Hause „Kuninjixt<n'n" o*lPr „Konins-
xtcyn" ist oftwali in den alten M.ik-rurkundcn die Rede«
Kt Uli der Malrrzunft i;i't;rnUt>cT und utiriis mit adaen
hinten prloi^e^noii 7.ulKli<>nink;» n an die Dravefgatte,

,
di« Jetat „auf dem Perienpfulil" genannt winL
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erbauten Hause, bei dem Brunnen. Auch hier

führte er ein Harn axtt, dem er eine abgesonderte

Werkstatte hinzufügte, und, «ic schon früher

die B«iuteUe^ erhielt es die Benennung „zum

Greifen^. Er verkaofte dasselbe i337 gegen

eine Krbrente von 6 Mark an den Goldschläger

Johann von Kerpen, der es jc<1(irh i344 ihm

wieder abtrat. Da Reinkin in mehreren spateren

Uikunden atisdrüekKcb nach diesem Hause den

Beinamen führt f,.Rc}n;uiUts rlictiis ?tiirm zome

Gryflfen", „Reiaardus de Gryfone in Schilder-

gassen"), so gewinnt es allen Anschein, dass

er das Haus nunmehr selbst bezogen und in

demselben seine künstlerische Werkstätte auf-

geschlagen habe. Er belastete es am 3. Juni

137 1 mit einer Ldbmchtrente von it Mark

zum Vorthetle des Malers Wilhelm von Herle

und seiner FrauJuUa, nachdem er 1 367 von seiner

Enkdin SopUedfe derselben anerfoltenen Rechte

an dieser Besitzung nii sich i^cbrncht hittc.

Diese beiden von Reinkin erbauten Häuser 1

kamen i38o, nach seinem Tode, durch richter-

liches Urtheil in den Senta des Heinrich von

T,angenberch, dem sie zum Unterpfaode geatelk

worden waren (Schrb. n. 122).

Mit Irmengardis machte er noch folgende

Ankrlufe in der Srhih'5ergas<;c: T.^SCi vun Tlcinricli

von Glesch das Haus Rheinwärts neben Johann,

den man Moyses nannte. i3S7 von Herman
Harolphi das bei der Ecke zum NcumaAt hin

gelegene Haus „zum Saale" (ad Palacium sive

zome Sayle). i358 von Jakob von Esdiwilre

ein Haus, das ehemals Herman vom Neuroarkt

besessen hatte.

Nach der Mutter Tode wurde i366 Sophia,

die einxTge Tochter aus Reinkins Ehe mit

Irmengardis, und im darauffolgenden Jahre die
j

gleichnamige Enkelin, Gattin des Heinrich
I

Brant, an das Eigentbam derselben geschrieben,

U)vi Ktinkin verzichtete zu Gunsten der letztern

auf seine Leibzuchtrechtc daran Schrb. n. 281).

Mit seiner zweiten Frau Kathcrina wurde

er i36a Eigentbflmer eines von nrei Hsmem
in dcrsL-lI>c:\ Strasse FcMwiirts beim Hause

weiland Conegins des Schilderers (Schrb. o. 122)

tmd der Hälfte einer Gmndflitche in der nahen

Dravcrgasse, die in früherer Zeit ebenfalls diesem

Conegin gehört hatte (Schrb. n. 329). Cristina,

die Tochter des Simon Gensgin, war die Ver-

kSttferin, Bei Katherinas Todc^ deren VeX'

bindung mit Reinkin kinderlos geblieben war,

fiel die Hälfte davon an Mathias de Beyck, 1

M«rla. KaiHMclM KUaid«.

ihren nahen Blutsverwandten, der dann i37 7

sdae Erbtbeile dem Maler abstand. Dieser

beschenkte bei der Gelegenheit •^eine dritte

Frau Duyrginis in den Urkunden mitdem Miteigen-

tbume. Wenige Monate nadihervettvnserten sie

das Haus und das Grundstück an Peter Run-

deyl den Goldschlager; sie Ubertrugen ihm ferner

eine Erbrente von iS Mark, haftend auf dem
kleinen Hause neben demjenigen, das frUbSfllill

der Maler Johann Fic in der Schildcrgasse be-

wohnt hatte. Die Rente war ihnen i368 von

dem RMoer Sehttffim RoDstantin von Lya-

kirchen übertragen worden. Ausserdem melden

die Schreine nur noch eine einzige Erwerbuni^

die Renikin mit sdner dritten Frau gemacht

Der letztern war nämlich beim Tode ihrer

Xichte Frit/windis ein Antheil an dem Hause

„£Uiii lothen Löweu", aul dem Heuinarkte neben

dem Hause „Brüssd" gelegen, etUieh aner&llcn.

Die betreffende Urkunde vom .V Mar/ T3fi6 ^ibt

einige nähere Aufschlüsse Uber die Familien-

verfaihniase der Frau Ddyiginis. Ihre Eltern

waren Gcranl von Hoynkirchcn und Druda,

welche fünf Töchter zeugten, deren jüngste

unser Maler heimfdhitei <fie andern waren

Nesa, an Wülfel tn vonUtieditvenntthlt; Cristina,

Gattin des WiUuhn von Kerpen; Greta, Til-

man Schobbe's Frau, und Bela, die i366 nebst

ihrem Manne Gotisdialk von Münster berdis

verstorbene Mutter der oben genannten Fritz-

windis. Reinkin und seine Frau verkauften

die Erbschaft am to. Mttnt |J72 an Nikolani

Greve (Sdirb. n. 3o4).

SuardtlS, Glockeogiesser zu Köln um
i3i3. Von einer Glocke in der Abteikirche

St. Pantaleon findeich die Inschrift aufgezeichnet:

+ tne veteivm Mm n-novat al>baB ;;odcfriduB
{

fuilii Suardia. men vox duld» quMi nardus | Annb
miUenia ter C tzca addUe <leBit|4«Mer rau nata,

(|uater cliftolliM vDcatii.

Boeclcder «Beitrage zur GloctieaknBde« Nr. 96
u. S. 78.

Suist (auch Soest), Philipp von,

Maler zu Köln, gehörte schon beim Schlüsse

des XVI. Jahrb. an den hicaigeo ZunllgeoosaeB.

Im Jahre 16 iS war er .\mtsmeister der Maler-

zunft, und schloss als solcher einen Vergleich

mit dem Stemmetienamte ah. (Siehe Jobaan

TilmannL)

Sunere, Heinrich^ angeblicher Kölner

Dombaumeister. Drei Personen, zu deren Idcnti-

fikation nicht im entferntesten ein Grund anzu-

SS
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trdren ist, nmsrteo tich tu demselbeD hergeben, !

tind die Widerlegung erscheint desshalb noch

erforderlich, weil mehrere geachtete Schnfc-

steller (unter anderen «ehe man Kugler'a «Kunst-

goschirlitc« 2. Ausg., S. 575, tmd E. Förster's

»Geschichte der deutschen Kunsta I, i5») sich

verleiten liessen, ihm Beachtung oder Glauben

zu schenken, und so das Nebelbild eines ersten

Kölner Dcmbatimcisters Heinrich Sunere bis ntr

Thürschwclle der K.uns^eschichte vorgedrungen

ist, wshfend tu «Kesem Amte sich der wirkliche

Stinerf wohl weniger r\h zu allem An^^eren i^e-

eignet haben mag. Besonders aber deshalb

wird man auf die Sache zurüdckomnien müssen,

weil es dem Erfinder gefallen hat, noch in einer

Schrift »Oer Kölner Dom. Eine Gedenkschrift

zur Feier der Vollendung desselben am t5. Ok-

tober i88o« (Düsseldorf) und zwar S. 21 in dem
Abschnitt ..Geschirlite des Doinhnnes" seinen

Helden abermals vorzufuhren. „Den Preis unter

den emtworfeneti Plflnen", sagt er, Mierbielt ein

Kölner Steinmetz - Meister Heinrich Soynere,

der im Hofe Soynere in der Maximinenstrasse

wohnte und von ihm den Beinamen (ähite.**

Fiir ihre P>ehauptung haben die »Diplomat.

Beiträge« in folgender Weise eine Beweisführung

au konstruiren versucht:

I. Heinrich der Magister wird 1 248 als petitor

stnirture maioris cot Icsie ( oloniensis aufgefiihrt

Die Eintragung in iiie Schreine erfolgte immer

wenigstens ein Jahr tpsit» als die Vertrags-

handhinf: selbst dntirt,') statt la48 muss man
also mindestens i247 lesen.

a. Im Buche A sancto Lupo findet sich

unter dem Jahre i3i5 ein Notum mit zwei da-

neben befindlichen Zeichen, welche sich sofort

als die rohen Pedcfnadibildungen desjenigen

Handzeichens darstellen, welches der Verfertiger

des Haiipt-Domrisses auf diesem ^imickgelassen

hat. Der Rülger Sunere aber, welcher in dem
genannten Notum von t5i5 als die Hauptperson

ivifgeführt wird, ist der Enkel des ohen ge-

nannten Heinrich petitor. Dieser Heinrich ist

also der wirkliche Fertiger des Planes und dabei

Magister, das heisst Werkmeister. Im Jahre

ia47 konnte er nur petitor genannt werden:

1) Ich habe dieie WahrnehmuK; niebt («fliackt,

und die »Di|ilomit. BeitiSge« widmpri-chen dem auch
ni-lbst an niMwhen Stellen, wo «k- (Us |.ihr der Eintra-

gung ftIrdM der Veitraipihaiidlttnt; un«;;i-hi'ii. H^'iufiu

mag e* sich » verkallen, aber nii-lii ininx-r, l«--

«««den da nkhl, wo die Schluulurincl mit ..Actum '

,

lic|;nniL i

! denn su der Zeit war der Bau noch nicht be-

gonnen, der Plan vielleicht noch nicht gcnelimigt,

und Heinrich war also damals nur ein petitor

strueture, d. h. im echt lateinischen Spradi-

gcbratu h derienij:;e, i\n\ honores petiit, der sich

fiir den Dorobau um das Amt des Werkmeisters

bewarb.

3. Unser Heinrich ist in Airsbach: Textorum

anno 1242 als lapicitla aufgefiihrt. (Letztere

.Angabe folgte erst nachtragliclt im «Köln. Dom-
blatt« Nr. 95 von i844 und S. 98 der ZusXice

in der .Aiis^. rler »Diplomat. Beiträge«.)

Diese ganze Ausfiihrung mit ihren Scbein-

gründen 1ä«t sich jedoch in ein Nichts auC so-

bald man mit prüfendem Blicke sich zu den

SchrcinsbUchem selbst wendet Hier ist 1248

ein magister Heinncos petitor strueture maioris

ecclesie Coloniensis genannt, bei dem man

aber sowohl den Fainiliennaraen Sunere als die

Eigenscliaft eines lapicida vermisst. Er wurde

zuerst durch Boissenäe (aGesdiichte des Doms«,

2. .Aiisg', io5l bekannt, der in ihm einen

Sammler für das Werk des Doms erblickt, die

Deutung auf einen Bewerber um den Bau aber

entschieden verwirft. Nichts kommt in der

Urkunde vor, was auf die Eigenschaft eines

Baumeisters oder Stmnmetzen schliessen liesse:

ihm wird von Rudolf, dem Sohne der Me|g-

thcldis de Vulpc-) ein Haus überlr.ngen, das er

sogleicl> der Domkirche überweist — eine

Thatigkeit, die ganz der Eigenschaft des Samro-

Icrs cnt-^pricht. Und wenn die .\it«;sni;p der

»Diplomat. Beiträge« S. 12 richtig ist, dass den

Schränsbflehem alle Titel, soweit sie nicht die

dauernde biirgerlichc Thatigkeit und Stellung

bezeichnen, stets fremd sind, so konnte wohl

nichts zn einem Titel im Schreinsbuche weniger

sich eignen, als die Bewerbung um ein .Amt

Die Schreine nennen xwe-tens einen Hen-

ricus lapicida, der eine iochtcr Aleid und

durch »e drei Enkel hatte, die so ann waren,

dass die Nothdurft des T/Cbens („pre nei t-ssit ue

vite") sie zwan^ sieb im Jahre 1242 zum Ver-

kanre ihres aus der HKlfte eines Knualadeot

*) Sie enchdiit in den »Diploiiial. Beitrtfca« ab-

wechselnd „MrchHIdi« deWOre« (S, 5S). „de Volpe"
(S. 95) omi „de Vult>e<' (S. 96). itett mit Hinweis auf
dieselbe Uitnwde. &c wM nt düer Addleea gemmAik
und «oll ihven Namen „yoa dem adeligen Sitae ad
Milpcm, Wpiferhor' geführt hal>cn, der in d«-r Huhns-
gdssc bei St. M.nirittus la^. In Wirklichkert (ähil«

SU- jlirrn Nanirn n.ich il>'r „domua qoc dicitilr ad
Vulpcm", welche Üben Mar»pfortcn dem HanaeCovolda-
hovm** g<>genllber lag.
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bestehenden Besitztbums gerichtlich eimächtigen i

zu lassen. Eiom Funiliemunnen flllirt di«aer

Steinmetz nicht.

Drittens nennen die Schreine einen sehr 1

«obHttbetulen Mann mit dem Namen Hdniicb
|

Suner^ dessen Frau Aleid hiess und dessen

Familie, gemäss Angabi,- der «Diplomat. Bei-

träge« (S. 12

—

i3j, in derartigem Ansehen stand,

dass sie mit bedeutenden Geaddedttern nir

Verwanrit'jchafl gelangte. Manche Urkunden

sind von ihm aufbewahrt, keine nennt ihn als

magister oder deutet in anderer Weise auf seine

Identität mit dem petitor von I248. Nirgend

ist er als lapicida vorgeführt, und wie dürfte

man in ihm, auf den, laut den «Diplomat Bei-

trägen«, gegen Ende des XIT. Jahrh. schon in

der Wiege die Sonne des Gliicke"; tjestrahlf,

und dessen Descendenz bis ins vierte Glied

sich zu immer hOlierem Ansdien auftchwang:,

den olnkiiren Steinmetzen Heinrich von 12I2

auch nur entfernt vermuthen wollen, dessen

Tochter mtd Enite) ftst dem Bettelstäbe ver-

fielen. Daher sieht denn auch die Suncre'schc

.Stammtafel in <!en »Di]:ilüiiuu. Beiträgen» 'S. 65},

freilicl) nicht ohne arge Inkonsequenz zu ihren

vorberOhrten Unterstellungen, ttber diese Pro-

letarier vornehm hinweg.

Als Zeitgenossen der vorgenannten bringen

die Schreine andere kölnische Heinriche au

Hunderten, die unmöglich sich ferner ge-

standen haben können als die obigen drei. Die

Diplomat Beiträge« aber, indem sie jene Ver-

schmelzung von Drei in Eins vornalimen, unler-

liesscn es s^änzliih, die r[l<unden, welche den

Uenricus lapicida und den Henricus Sunerc

betreffen, mitzutheilen, wie atiffitllend diese Karg-

heit bei dem vorgelilich ersten, also jetienfalls

wichtigsten der Dombaumeister auch erscheinen

mfige, um so mehr, da das Büchlein in Ur*

knndeamittheilung über spätere Dombaumeister

sich ziemlich freigebig zeig',. Freilich würden

die Urkunden, wie sie in .tllcm anderen den

»Diplomat BeitfigenK widersprechen, so audi

der Angabe S. 12, dn^'^ tieinrich Sunere gegen

(d< h. hier vor) i354 gestorben, und S. iS, dass

Meister Gerard im Jahre i«54 „nadi dem Tode
Heinrich's Soynere" zum Dombaumeister er-

nannt worden sei, den Beweis entgegengestellt

haben, dass Heinrich Sunere oder Soynere in

den Jahren 1253, laSS, I258, 1261, I264, 1266

u. 1 267 mit seiner Frau Aleid sich fortwährend des

Daseinä erfreuteund Gcsciiäftshandlungen vollzog.

Eine Ilauptbeweiskraft wollen die »Diplomat

Beitrage« aas einem Notnm von i3i$ herldten,

worin, nach dem Tode eines Rutger Sunere,

dessen Sohn Heinrich an das väterliche An-
siedel geschrieben wird. Dieaer Ro^er wird

dann S. 65 tu einem Enkel des sogen. efflMa

DomMnnrr.eisters Heinrieh Sunere gemacht, in-

dem man einen Heinrich Sunere 11. als Sohn

des letaleren einschiebt» von dessen Existeoa sieh

indessen in den Schreinsbüchern nirgend eine

Spur zeigt Bei der Eintragung von i3i5 ist

auf dem Rande an jeder Seite ein topfartiges

Zeichen beigefügt, und in demselben wollen

die »Diplomat Beitrage« ebendasselbe Zeichen

wiedererkennen, welches sich auf einem alten

Thurmrisse des Domes vorfindet. Nachdem
nun jene Töftfe die Gedanken der «Diplomat.

Beiträge« auf ein Suneresches Familiensiegel

gdenkt haben, wird ohne weiteres gefolgat,

,,d.iss der AnfcrtrL,'er des Risses nv.t der ge-

dachten Familie dasselbe Zeichen führte oder,

mit Rücksicht anf die Geschichte der Wappen
ausgedrückt, aus dieser Familie war". (Zusätze

S. 98.) Aus allen Umst indt-n ergibt sich hin-

gegen, dass die Topfe keineswegs eine .Sonder-

bttiehimg anf die Familie Sanere haben. Nicht

ein einzige; Mal finrlen sie sich bei den Ur-

kunden, in welchen der vorgebliche Dombau-

meialer Heinrich Svnere selbst und- Rutger

Sunere bei ihrer Lebzeit auftreten und ebenso-

wenig wiederholen sie sich auch nur ein ein-

ziges Mal bei den zahlreichen Eintragungen,

welche, wie jene von i3i5, den Sohn des

Rutger, der Heinrich hitjss und mit Blytza ver-

hcirathct war, oder wiederum dessen Kinder

becreifen. Unter dem Notum von i3i5 aeigt

sich übrigens auch noch ein drittes Zeichen,

i aus einem Triangel gebildet, woran üch rechts

I
der Buchstabe P anldmt, das sich i34oi, wo
Greta, die Wittwe desselben Rutger Sunere,

auftritt, in helmartiger Gestalt wiederfindet, und

anderwärts, wo es sich unter den Sunere'schen

FamiKengliedem um Ueberträge oder gar um
den Besitze^wechscl des Stammhausc;, der

„domus et curtis que fuerunt mansio Suneri*'

handelt, kommt ein einem Haken Ihnlidies

Zeichen in öfterer WieJcrhohing vor. Die

beiden Tdpfe sind sonach nur aus einer zu-

fklligen Laune des Schreinssdireibers hervor-

gegangen, der sich dadurch das Wiederauffinden

erleichtem wollte, wie siclj denn ganz ül-.nllchc

Topffiguren zu gleichem Zwecke auch in amiern

38*
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$71 Wendel von Sarde. — Lamberlu» Sutcrinann. 872

SdtreÜMbOchem antreflim lusen, wo weder von

Peisonen noch von Liegcnsch3?^cn die Rede ist.

die zur Familie Sunere in Beziehung stehen.

Ueberhiupt war es ein Braach der Schreins-

schreiber in jener ältern Zeit, wo die Mutationen

noch nicht bei den Urkunden aogemerkt wurden,

sich bei Eintragungen, die ein besonderes Inter-

esse für sie hatten, eines solchen Erleichterungs-

roittels zu bedienen. Bei adelichen Familien

bildeten sie dann deren Wappen nach, ge-

wöhnlich in gana einftchen, nnten zugesintzten

Schildrlien, im Uebrigt-n .iber hielten sie sich

eine reiche Auswahl verschiedenartigster Zeichen,

z. B. Kieia, Dreieck, Rad, Krenz. Pfeil, Schlüssel,

HlnigeadiloSB, Kleeblatt, Topf u. s. w., in Bereit-

schaft, deren Anwendung sich unzählige Mal

wiederholt, ohne dass damit an bestimmten

Familien oder Hlinem fe^dtalten wird. Aber

auch abgesehen von alledem, so braucht man

nur die Töpfe von i3i5 mit dem Zeichen aut

dem Thannrnse ao ver^gleichen, um eine sofort

in's Auge fallende sehr vve-^entlichc Versrl/u dt-n-

heit wahrzunehmen, so dass an einen gemein-

samen Ursprung aus dem Siegel einer and der«

selben Familie nicht gedacht werden darf.')

Und schliesslich ist dann auch daran zti er-

innern, dass der in Rede stehende Thurmriss,

gemüsa dem bei dem gegenwartigen Stand der

Fcr'^rhiinj^en Ober die 11ntige«c1iichtc tle> Donic^i

kaum noch auf Widerspruch stossenden Urtheile,

mindestens ein Jahrhundert nach dem Beginne

des Neubaues eist .mgc feit igt wnnU-n i^t.

So teriäUen also alle Unterstellungea der

»Diplomat. Beitrage« tmd mit ihnen alle dareds

gÖOgeiicn rolgL-ningen. Die Urkunden über-

zeugen, il.iss licinric!) Suncre, welcher Besitzer

eines grossen Gartcngute», mehrerer Mauser,

Laadereien and Renten gewesen, mit dem
nornbaumeisterthtim von Köln nicht das min-

deste zu Schäften gehabt hat

Iterio In »Bonner JatirbOctwr« 98, S. ISO—^185.

Sur de, (Suyrdj, Wendel von, Maler

SU Köln, war mit Driiitgen verhdrathet Von
den Ehekaten Hemridi Kessel und Sibylla

'l T)ic Nachbildung der Sihrfinsrcichon in den
«Di|ilun)at. Beitifljren« S. 52 ist unycln ii. Goii.iu sind

sie auf il<-r ilrilltii Mi>n<>t;T;iminirnljf<'I (Nr. 124, 12S|
in nn'inrn »N;ii lir. viin K'>ln. Kün»tl<-rni wir<li;tt« tr<"l'< n,

und .IUI .1. ;
I i»U-n 'Isfcl (Nr. 38) In-finilit »irh da-

selbst iiüch li^fi Zcichi-n vom Thui iiiri»»«'. Dii ^t-r int

di r Kntwiiif ilin sUdlicht-n Tliiiriiif« m-l>'<l ilt-tn KJnii'i

mtUli'rn Gii-lx:] ; vr wuttJi- Jurch UuinNfn-c's St hcnkuiiK

1840 dem Dome curdckst^cbcn.

j

kauften sie i56a das „Unkoufls huiss'' anf der

Ecke dem Kloster St. .\pem gegenüber, tiVier-

liessen dasselbe aber noch im nämlichen Jahre

dem Kannengieaser Friedridi Eickhoff für eine

erbliche Rente von 4 Joachimsthalern (Schrb.

n. 118). Als i564 Eisgen von Berchem, die

Wittwe Meister Dederich's von Werden, ge-

storben war, fanden sich Meiater Wendel und

seine Frau in dem Testamente dcrselbtn be-

dacht; sie vermachte ihnen nämlich ein Haus

von draen Htasera anter einem Dache in der

Mariengartcngasse, dem Hause „Maner" gerade

gegenüber; ein Goldschmied, Meister Hans

Wildenbarch, bewohnte dasselbe als Miether.

Die betreffende Stelle dieses Testamenis lehrt

uns aticlj die Strasse kennen, wo der Maler

Wendel daroab seine Wohnung hatte: „vur

(
seot Columben" (Schrb. n. 1 1 a).

Wendel und >;eine Frau errichteten am 2. Marx

iS64 ein wechselseitiges Testament, das am

8.Februar 1 565 in den Verwahrsam des SchflSin-

schreins gelangte 'Schtli. n. ^5']. Dniitgeii über-

lebte U>ren Mann; am 21. Juni i567 wurde sie,

nachdem die TestanientaerSffiwng geschehen

I

war, als alleinige Besitzerin des vorhandenen

VenndgensimSchreineeingetragen(Schrb.n.i iS\.

Sut ermann, Lambertus, alias Sua-

viiis, nennt sitb ein Liitlicher Künstler, welcher

im Jahre 1362 einen Kniwurf tür eine netie

Rathhaushälle in Köln entwarC Die Zeichnung

blieb erhalten und befmdet sich im historischen

I Museuro der Stadt Köln.

(
„Dieser Entwurf Zfijjt einen etw.is nnchlemon

klaüxix'lien B.«u, dur unten keine offen« Halle sondern

)je«<-hl<>»«<-ne Wandll^lchi n mit Marmoreinfasjiunir hat.

' l'elK-r diesen Wandflathen >ind in den Hrtlxtiingen

I
Kclief-. von »tissem M;irinur angebracht, welche durch

I

juiUitiM. enn.Npiralio, d«i)ux, liUert.is, lamrntitin und

wkder ju>lili.i erkl.irt werden. Zwischen diesen Reliefs

stehen vier Weihen von Riiustren. Die obere uffrne

Hallo wird von );eku4;< llen, dorisL-lion Sllulen j;*"''''del,

diise SJtulen haben die Schafte von Mamior, die

Kapitale und Baien von Bronce; Abaehlius hat

die Halle dnc Attflia. ndt joniachcB Pilaatren, die durch

HanRortafiHn mit BmbteiMnmd Oimmentcn fast gant

verdeckt aind. Die BgeenfSlkiiigien luben Relidi,

wckhe die InMhrifleii trai^: Verlta« «vi est Chiton»
«mm djU aetenum — juatitfai obediendan pfoduelt

et ubjeclHNieni — ni»lentia onnia pctspicit et abnade
locuptetat — Providentia divias benedidter et implatiir

;
unlvefMi lern. — Ueber den ReKeb aelg«n Jddi nncb
Heißende Z«iclMUicami. 1b der Mitte Ober den Haupl-
boe^cn baat rieh eine Aedicida tnS wt InmiäiiaGlieii

Säulen undeinem dTircbdenReichndlsrTeniectcnFiranti-
»pi. e : .itifderhnehitmSpitse steht eine Urne von Bronce.
K.is .Iii y. (Ii siivv fi i.ii veFSt HiodcHe Steinri^^uren."

I I.. Knnen ..Djh KAthhaukpurtal ZU Köln", LUtzow'a

! »/eitachnft« XI, 889 fg. Lobke »Gcaehichle der fte*

Digitized by Google



873 G. J. vait de Syp«. — J.Syrut. — K. Taap. — J. Tarmvel. — J.Tardieu. — W.Tettrode««. #74

nOaMBoe in DeotMhlaiMl« Ii» 4H, 467. AbbOdui«

Sype, Ge. Jo. van de« ein Kupfer-

stecher, der Tim t(yM lebte, in welchem Jahre

er das Bildniss des Fiirstbischofs Franz von

Bambei^ osch einem Gemllde des Mdehior

Geldorp herausgab [man sehe bei diesem'. An-

dere Arbeiten des Stechers sowie Nachrichten

aber atm Lebensiiidnidit bekinn^ dodi Usstder

Name «tif niederlftndiadien Urq>rttQg sdilienen.

Syrus, Johann. In den Jahren i767

bis i77 1 wurde die ganze Domkirche su Köln

durch die Italiener Johann Synis und r.cnossen

volUus in neuem Geschmack illuminirt und

übertüncht

V^l. L.iiii|>r< i )ii >L>4.T Dum zu KMn-> Bonn IMl,
S. 5. »Köln und kcinc Bauten« ü. 172.

Taap, Konrad, Bildhauer um i66i.

Ab CT in dieaem Jahre seine adbstständige kiinst-

leriadie lliltigkeit in Köln begann, legte er

nur einen Theil der Gebühren Air die Meister-

schaft m die Zunftkasse. Das Rechnung&buch

meldet bei den Einnahmen von I66i t

„Coniadt Tnap« bildenhnwvv ^ nuäitanchnft ui*

geben 11 nhlr."

Taravel, Jakob. Eine Eintragung in

den Ratbsverhandlungen vnm i9. September

i639 betrifft Jakob Taravel den Steinschneider

(Rpr. 86, 332b).

i ardieu, Jacques, Kupferstecher, ein

Glied der bekannten französischen K(iRstler-

ftnilie dieses Namens, wurde 1 7 1 8 zu Paris ge-

boren und starb gegen Ende des Jahrh iuiert^.

Der Kurfürst Clemens August von Köln hatte

ihn au seinem Hoflmpferstecher ernannt, und
zweimal hat sein Or.ibstichel die Züi^e flie^is

erlauchten Fürsten nachgebildet Von seinen

zahlreichen Arbeiten nenne ich nnr die folgen-

den als hit iher gehörend:

CLKMENS .AI"(;f.STr.S .\R( HPUS. COI.ONSIS.
PRI.NCF.PS KT KI.IX rOk S.Vl I. ROMNI. IMR".
l TKrt SiJLIE BAVAKIAK PI X. DrurtbUd in Oval
mit Cnischrift. Unten (Iii- Wiilniunif : Sercnisainii)

friocipi. |Aetec»umolMequiicti;raiituilinU monumenlnm
|

offewiMtt Pelr. Car. PMo AUNILI.ON DK I.A BARRE
! AbtM« ttg. nbb. de Vndn Alnctü paulo ante nd

|

condcm Mf<". Rtac". RccI* duittf"(> Lcswtaw plenip*.
Vnttr dn RaBdünie folct die BetdetaniBK Hnto: Peint

par Dettuurab.; rechts: Grave S Paxk en 1748. por

j. Tardieu Pü*. Gravenr dn Roy. Kl. Folio. H. 7^^^Z,^

br> i^lf Z.

Dendbe Kurfdmt. BdMe in Prafll. An dem Posta-

mtiä der Wnid«rach;PIETATE , ET j
HAGNANIUI.

ITATK. Unten die Sctirift:

Tf patriae p.itr.-m Cli-np-ris Aiii,'n^i<- v.ilutat

Et fauütU avibus l lii.i Tun f .'.it.

Nim ti'|ierUur i-nim I frlii i.ir htX

Quam Iwtam »crval iii,mii,uv,nii |)icl;us,

IV-sMiDi- par Kiwn. Gtav<^ ji;«r |. [imIru nr.iv. il«-

S A, S. KU-ctonilc de ColofiK.-. S". H. 5 7... br. S'/g 7..

<! ji Mi zu 'Lc calendrier de la cour de son alteitiH?

I xi'K-niiuiim» do Coli>t;nf (loor l'an MUCCUX. {tarjean

l'hilippi Neri Marie V<>i:el. De l'impiinieile de Fef^

dinand Rommcnikirchcn«.

P. C P. AVNILU>N A886 VU GOt DB LAU-
NAT MINISTRB PW. Pr«. DU ROY PRES DE& A. S.
HLECTie. DE COLOGNE. BkwtbUd in Oval mtt

UmiciiiifL Unter de r RaiuUinie linka: Paint par BondL

;

rechtt: Grave i Pacis par J. Tardien Gsa«*. dn S> A. S.
KU ctor.de de C<Aoeae en 1753. Ki. Foiio. H. T^f^Z.,
br. 5>/j/.

Tettrodeus auch Tetrodius, Wil-

helm, Architdet und Bildhauer zn Kttln in

den 1 5 7oer Jahren, war aus Delft gebürtig und

ftlhrte den Titel eines Hofbaumeisters des En-
bischofs und Kurfiirsten von Köln, Salentin

von Isenburg. Ich finde seinen Namen atif

folgeiidei^ drei Rt.lttern in meiner Sammhing:

Mi ixui im l ri.t. n Ii. ^t m.ir,: BIHLiO-
THi-l A MKIU \ Uli. IST .sl.KMo u. s. vi. latel-

niii Ii' \'Lrsij in 2 S|i.iiti 11 : li.inn dii: l-k.£t;ichnun{{

,

iJuilu ltii.. Tittn iU i.. I)rl| .hl iisi. Hattauo, Reueren:

dissirin Ar. hii . pi < .: ini^Tisis. et Print'lpi« Kli*i:tt>riH-

lllU'tri'.Mmi, At. '.;|i . t-. Aiith.>rr: Coloniae At;rippinae

A«. MIU.X.W M. mn. Au^usto.
,
t'oui Oucrradi Ifot-

inuti>. A.iri.,. a. \v. .'Tt lit;: Gr. Foüo. Man liMl Adiian
de Weert für »ien .Siecher.

R« frühere AbilrQcke, wo unten »teht ; I'or-

muU* Adria. de Wccit. S[iatcr wurde „Pctri Ooerradi"
vaigcaetjtt.

Venu* mit Knpid« sw Boden liegend; «ie btkkt
ta einem MMer iiir stehenden Satyr auf. Unten
2 Diadclicn in MiUt»l>«ti<:hrift nebeneinander: CVR.
AGB. n. a. w.; damMer ateht: Giit. Tctroditu Ddfeaais
nattawn, Sadpior, Coleaiae. FonwÜB Hadrinni Vtie-

dcni>. Col. 1S74. Aue. M. Gr. Qu. Potio.

I-ii^sli .Katn<ll.-l-ex.« Kart». .S. 1H45) In-jHjhreibt

(il- Itliit iinriihtiii : „furmuli» Cunradi (.Vilot 1574.
2+/- \'i< h ir..!, I-. .- M. Ii hier ura einen

zw« iti:jj l'l.itti lu'uütiuul mit l>»tt.itU'» Adresse.

Die Statuen dcü Jupiter (in der Mitte), der Venus

und den Merkur. Cnter jeder 4 Zeilen lateiniiiche

\'erne in Majuakeln; unter <len Verden de» Jupiter

steht in der Mitte des Blattes: Gutielmns T^rtrudeina

R.ttluuu«. DelfcAsis, Scniptor. CtMoniae. MDLXXIV,
Menae Manio. Hae xtAttme, erixpieiuntur Coleofaie

Aj^pplnae; in aedibu« DNI l'etri Ther \.ayn I Colonlne,

formulU Hadriani Wn rt. C,i\ Ou ["olir.

Von ihm scheint auch bei folgendem Blatte

die Rede su sein, welches ein Veraldgeraqsi-

katalog hei Rud. Weisel in I.eiiir.ig vom s4, April

iS54 unter Nr. 3o3o verzeichnet:

,J. d« Gliiq^ Daa Iteicli des Mepton. Nncii einem

Hantrelief von Wiilidm Tetrodejna imd Gohnina* Zeidi-

amaf. RundFoUo. Guter Abdmck eines Hauptblanei."
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87$ Meixtvr Tvylmao. — Kd«par Tcyman.

und wohl ebendasselbe Blatt ist in Drugulin's

»Kunst-Auktion« zu Leipzig vom 26. September

i8S9 in folgender Weise beschrieben:

„W. Tclrho. (aic) Nr. 1738. Schali-nzcichnunt; mit

Neptnn uail llecxgütlem. In FMiMjr'» Gcaclmiack.
Rand Vtäto^ j. de Gheyn fc."

Hei Nagler (»Künstl.-Lex.n XVIIT, 2 7 7, :7'),

a8o) wird er mit zwei angeblichen K.upfer-

Btedtern „ Tctterdfl tmd G. Tettesdet^ in Ver-

bindung gebracht; die zn Köln nach ihm ge-

arbeitet haben sollen. Es ist kaum zu be-

zweifeln, da&s dies nur korrumpirte Namen
unseres Kflnstlers adbet sind.

Teylman, Meister, ist in dem Aus-

gabebodie der Mittwochs'Kentkammer (n. 98)

von i5oo— i3ii oftmals als derzeitiger Stadt-

stetnmetz genannt. i5o4 wird ihm die nächt-

lidie Schliessung der Mühlengasse (d. h. die

Kettenschliessung; aufgetragen. Er ist wohl der

in dem Schreinsbnche Scab. Bri^idac ^Schrb.

n. 326J i495— i5o9 vorkommende „i ielman van

der Barch, ateynaeiser," der mit Grietgyn ver-

hfinthet war. Da die Mühlcnga^se zu der-

selben rfarre gehörte, in welcher er ansässig

war, 90 ist die Identitftt kaum zu bezweilldn.

Im November 1 ?o 7 ist er nicht mehr im Amte,

sondern „Meister Joban Boucboltz" ist „unser

heren steynmeizer*.

Teyman, Kaspar, Kupferstecher, ar-

beitete in der zweiten Hälfte des XVll. Jahrh.

zu Frankfurt a. M. und zu Köln. Sein hiesiger

Aufenthalt ftlllt in die 7ocr und 80er Jahre,

wie man aus Titelblättern ersieht, die er um
diese Zeit fBr hiesige Buchhltndler geKefcrt

hat Für die Frhen Peter Overradl's hat er

nach der Zeichnung von Johann Touisyn einen

grossen Prospelct der Stadt fCdln gestodien.

Femer das Bildniss:

R(>verendi»Mm, .S<-rf>ü'>simuii(|. Friucep« cDommw
Do: MAXIMILIANU.S HENK1CÜ8, Aicbi Rpitcopo*
Colufdeiuii, S. R. I. Princrpi Elüclor, ac per ' Itnlüuii

AtchifCmoellBjiDi, EpiacoiMii M4i, Mwe|w Milde-
iaiM» ; el Leodiemta, Dex iitrtaaq, Bawke etc. «tc.

BratlbiM im Btatterkratuc, er hslt ein Doitnuent
mit Siegel in der erhöbeocn recliteii Hand; ^^|7t

witcn auf einem SchDOrkeiiciiilde die obit;<r (fy;
•/*

Sdirift, daneben «leht Uaka da* Monoenmm 'J
rcchla: Overadt cxc. Gr. Folio.

Themer. Wilhelm, Maler zu K*jln,

ein Zögling der Düsseldorfer Akademie. Er

gab eine Anzahl Landschaften zu den Aus-

stellungen des hiesigen Kunstverebs. Er starb

— Wilhelm Theiii«r. — Thvy«sent. 8V6

zu Ktthi am 1 1. September i849 an der Cholera

I
im Alter von 14 Jahren.

Theyssens, S., Rtipfentecher zu Kfiin,

I

dessen Rläitei in tien letzten Dcccnnion des

XVIL Jahrh. erschienen sind. Der Kardinal

Wilhelm Egon von Fürstenberg, dessen Bild«

niss er ausgeführt hat, verlieh ihm den Titel

seines Hofkupferstecbers. Mao hat von ihm:

I
Titelblatt Xtt dem 1678 bei J. H. Weyer In Kein cr>

I

»ihii-ocniTi üuchc » Joach. MjTi&inccri Apotelrsnia« . 4*.

I Joach. MynsinK- a. Frvmicik |. C. Rnulliild in

Ov.il

tiefi-r 6 Zvilca Schrift: Nil opus u. s. w. 4".

V*. Mater Galliutta de Valiiac dicta ^ .S. Aanl.
Halbtii^iir in einem Achti-k. l'nten reclit»; S. ThcyMcna.
»cul)<. 1679.: am .S<:hlus>«- die ^xcIliK« Widmuitf de«
Stfi her» .tn venvbiedeae Pcnonen.

Rin JCbIglil^f in einer Landiduft lilaend, nnt aeiaeni

Munde ffeht der Spruch bervwi Pne ante I« oone
deuderiiuB menn. Unten linkabeaeicbnet; S. Thayet. I

deiin. addp.; tiefer steht: SalitMto SpiritiMdit. 1S<>.

GelUMI an dem 168S Imsi J. W. FrieMera in KMn ge-
dnclitea BBctdein *Solitnd9 «idrituaiMi. per t*. V. Ludo>
vicmn Kellen Ordinb FF. Minor.«

Maximilinn Heiiuleli, KtufhiM voo XSlB. Nach
I.. J. tii)««'!.

Der Kardinal von FOratenlteiig;. Nach demaelben.

Die Kupier zu dem Barhiein »AetHdii Albeltini'

KiniKhIdlÜEr. Olkn BryJ.Wid.nitdG.dcBeiKcs«. Attf

dem Titetblatte iatm dem Gealell de* ScUeiMeiiwa die

JahnaU t68( ancebiacht. Die im Buche betlndliclten

Kupfer nehmen etwa «fie HllAe der DoDdexblatler «in.

viele atcllcn FiRUrai fai damaBRcf Tiacht «ort nur zwei

Undc ich facseichBet: S. 478 dehl man rechtü ''i^n
am Fnaa« «a«a hohen Beige« daa Mcmogratinn f .vit

flMd 5. 49S, wo da Knie aiil zferilchem Deckel I

abKebiMet i>l, liest man uttten Unk«: Tbryicns. fc.

Allejjorie. eine « > ilili- tu ('i>;urini h"ür-" mli l wird

jji kriint. ein Cetiiiu luill i lueii Schild niil »In Iii« (irifl

:

HI.STOKIA KRAN( K A. I nl. n »tehl: (-..(..niue Ajiud

llermarmni Kernen 1688.; link«; Tlievrssen? fe. 4".

Allejiorie auf den Tod de» Kurfünten von Köln

Maaimiltan Hmrich. Nach J. J. i>oenig«n*.

Alleigoiie mk dem fliegenden Adler. Nach J. W.
Fiicher.

Allcgwiacbe« Tilellilatt au »Jwobi Maacnii c

Soc. Je«« Baerdtatianc« «ntoriac ioco aetiac. 1(90.
Coloniac apud Bemardum CoetnaiM«. Unten link«:

Thcy»»cn». fe. 8*.

Wiipp»»n des Doniherni VeXtt Be.iuen-r «u KOln.

S.The\n«.-n* fec it 16<) 5. 4". Zu einer ( ;eie«enheii»<ehrifl,

Allegorie mit (ienien. welche ein Wappen h.illen;

Chiintii« MIM ilen .ApiMleln uniKelH'n; ein hinKe>tretkler

l.iiwe, welihiin ein Maiu) in Ava Rachen ;;reift,

l'nten recht» : S. Teyaicna IttV. ddl. etSOI^ in ('i>lo. 40.

i Christua am Kfcuae, voo Pcnonen aiia allen Welt-

tbcilen angebetet. Theyaiena. tnit. et ac. in Coltm. S*.

I Da« Leben der h. Biigitla. Folg« von 50 Kup&n
: nataat oiiiem smtocheden TKdMane; anf di«aem atch«:

VITA SGHAPHICAE HATRIS BIRGITTAB ; DB
rex:no SVBCIAE CVM REVELATIONIBVS I

EIVSDP.M SRLECTIORIBVS FORMIS AENEIS
EXFRESSA COLONIAR ACRimNAB. Die Schrift

nrnfauen acht emhlemaibiche Vor«te11nBgen mit L'm-
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»1 liiift' ii; ui iti r unten sieht man nebeni in.iiul. i vier

Hüuiu»s<: vixi Gt-iallichen; dann foli^ die Opdikittion

an <lon Kurfflrvlen Muximtlian Heinrii h von Köln und
an den Biichof Albert Sisri'numd vnn Kreisiotren und
Rcf;en-.'im.,', mit iliim W.'.|ip' ii : i.l. r N.i::i' lU s Sti i hen
»tt-ht liriK'i i'-Jvj dem etT«tin iler vier Hililnis»e:

S I ii. \N> iis. inuen. deli. sculpsil. Eine Jahrzahl Ut
nicht uujjtjjeben. Die nun foljtcndcn bildlichen Dar-

«telluniien »ind unten von 1—50 numerirt, die meisten

lrat;en den Namen dex Siecheni, die Nrn. 16, 18, 2t,

22, 25, 26, 2S. 33, 49 und 50 sind ohne Uczeichnunir,

auf einigen >tcht: S. Th.ivse. del. fe. auf verschiedenen

andern: S. T. d. fe. — S. T. fe. — S. T. d. f.
—

8. T. d. P. — S. T. d. sc. Jed«a Biut hat uaten

eine latciniadie, fnuuiMaclie und dcdtache ErUBiaof.
Kl. Folio.

Titelblatt zu •Heilit;e H<ilTh.iltunir Auetore R. P.

Nii olno Cav«sinii CöUcn bc;y Johann Wilhelm Krie»Heni
j

An°. 1690<. 4*^. Ein Bfachof traut ein vornehmes
Paar, von vielen Peiaonm xnngreben. S. Tli»yei« (nc)

iaiiem. ucalp, Vmm die Tfteliclutift.

Dm l^uientiaiter-Gynwuhim m Kalo io adBcr
aMen (Knk$) und in leiiier «a der Giebetoelte er>

nctterten Ceatalt (rechts). Li der Hfihe echwebt der
h. LwnoiüiH, SU bcidcD Sriten Genien auf Tnnnpeieii
falaaeiid, an «dchcn da» Wappen dea RcdreM Sientorpff

iieisblitiigt. 1« Voitsrande all^goritclie Fignrea; reclita

:

Hieywena. «colp. Qu. PeUo.

Thomassen, F. J., arbeitete als

KuiiferstecliLT zu Köln nm tSSo; mao hat BUd-

uisac utid IleiligenbiWer von ihm:

Dr. An<lreÄ!i (iottschalk. Brustbild. Unten links;

K.J. Thom.issen sculpsit C'Aln 184-9.; tiefer das Kacsimile

der Handschrift. S«.

Der»i ni<>. Knientück. Unten links: Nach der Natur
({«JJteichnet und nest'uhen von F. J. Thomassen in

C'iln.: tiefer 3 Zeilen Schrift: Die«ch der Zukunft a.a.w^
nebst (.ottsehaik'a Unienchriit, alt Pacaimlie derHand-
sehrlft. Kl. Kolii».

Szii.iy>le, |i<ilni.si her General, Oberbefehlshaber der
|

Platz. Brustbild mit Facsimilc der Namenauiilenwhrift.

Unten tcctila bcsefclinet: Th;. 4*.

K. Antonius. UnIcnlioliB: P.J. Tlmnuaasen. sca]p:.8*.

Tielniann, Cornelius, i6i7 Guirdian

im Minoritenkloster zu Köln, hat folgendes

Blatt in Kupfer gestochen:

Der Ii. Fr.inziNkut. G.inxe Fit;ur in einer Landschaft
stihind, itt der Höhe zwei von Knj;eln ^^c- ^^fi'
h.illene Wappen; unten links d,is Monotranim IJ/
nebst: Sculp. Unter der K.uullinie «ti-h» in Majui4keln:

S. I- r.ini isiA.s. Kvnd. Ord. Minor. Um dieses Haupt*
bild belind<-ii sich 16 kleine .'Xhthcilungen, in welchen
die Leitende des Heilij^en dargestellt ist, jede mit
2wrizeilii.'er Untenchrifl. Ganz unten in M.ijiiskcln die
WiilinuniLj

:

Nobili, j^eneroso. ac strenvo DoA Ih WemcfO Hnyii
ab Anstcnraidt. I)n<i in Aosteniltidt

Dvcatvs Jvli.ie Marsclialcu nec non nabitiMimae eivs
ci>niv<;i I.eiffardao de Leiadt Er, (sie, waU fOr

Pr. d. h. ftatcr) Comel.
Tielmanvi Gvardianv» Fma. Minor. Reg. Obser.

Pr«me. Colon. Difffn. patvdin. (mc) eigo DD.
Aano 1617.

Cvm gift et privil.

Die beiden Wappen im Mittelbilde bezichen sich
,

auf dieses Eliepaar. Polio. Selten.
|

Tilmann« an Kölner Maler des XIV.

Jahrh. Im Buche A domo ad portam des Schteins

Niderich (n. 259) erscheint ..Tilmannus pictor"

i36o als Besitzer desHaii«n „Milden^erg" bei

St. I^ipits,

Tilmann, Meister, war im Jahre i467

PoliiT heim Donif und ^tirhte die Werkmeister-

stelle bei der Stadt nach, wobei ihn Graf Viocen«

von Mtfrs mit seiner EmpfeUnng untenttttste.

Der Graf schrieb im Oktober 1467 «tt den

Rath deshalb:

„mnl dcndve nns an Hoenia oicli gedyent Iiait,

daemmb lad oicli «ant he werk wail kan lad

aas dfenatUch bewant is, yn soaderiinge gerne gt-
vtardert fiej»en."

Ennen «Der Dom zu Kotn< Feiit«:hrtft 1880. S. 91,

4.

Tilmann, Meister, soll, nach Ennen's

Angabe (»Der Dom zu Köln«, Festgabe i88o,

S. 9i) im Jahre i485 als Domzimmermann vor-

kommen. Die Quelle ist nicht ang^gdwn.

Tilmann, Steinmetz, erhielt iS4i an

Stelle des Alters halber abtretenden Meisters

Dierich das Amt des städtischen Umlaufs. Die

ßathsverhandlungen racldtn fio, 266b) darüber:

„1541 Mai 18. Meister Tielniau, umltlottS; anne-

tnonKe belangend, . . . befoitea up die rcntcamcr ao
uriinnden «an meiater 'rielman, steynmetzor, syiien ey^
so untfangen up den umMauf- dienst und dairvur so
beloauag baven allen wechen eynen gülden in aller-

niaiasen, wie meisicr Dierich, und na doide dsaaslven

die bKhufmmgc mh dem wfngut, aa ejna« mibloair

f^pwrt; nnd a* vlil die SS gidden iMslaaeend foider

eespicech dalnip ao halten, wie man darmit haldcfi

suItc, ofl man dieadvigc meister Tialman aiwcb gaven
solle glyciis meister Dierich.'*

Tilmanni, Johann, Bildhauer zu Köln

ta An6ng des XVI!. Jahrh. Von Seiten des

Maleramtcs w.irKla^je ijegen \hn erhoben worden,

dass er sich „des stof&rcas tiod malens solte.

undemomen haben**, eine Zwistigkeit, die am
2. Januar 16 i S tlurch gütlichen Vergleich bei-

gelegt wurde. DasRegisti t I iSuch der Maler-

zunft (Pergamentkodex im ^Vallrafschen Nacb-

lass) enthült darüber Folgendes:

„1818Jan. 2 haben naehliemelte harnt und ampts-
meistcic deren eib. vom mater und staiamalser amp-
tauen, nemlich an selten deren erl>. Maler hantwerhs
her Feter Haeas, iMtinerber, und Heibert Sehcuiiman,
adtHdier nlavenminter, vort Philip« von Suist, Gereon
ICitendunck md Johan Mom als amptsmeistcre liencnts

naler-anipt», und an Seiten deru steinmetzer her

Caspar Greffrath, hanncrhcr, und Peter Ciodcnoaw,
den missvcrstant und irrunk; dess stoftirens und malens,

darüber ein erb. lualcraaipt beim erb. rat gviüagt,

nenlleh das Johannes Tiluanni, biltschnider, sich des
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»toffiren» uinl II-, ili »ölte und»;moinrn li.iln li, lolLTcn-

dcr gi-stalt in der Kuiti- vcnileichcn, <l ^^ iili^;i. im-i(or

mr. Jolvannrs TUm.mni in gtx'' f.w. rti.:krir Ii r i Herren

angfloht hinfuro «ich k<»::u-s malctui noch sloftircn»

«luri h suh -1 II. -ti li Iii. r n rn.itit ander» ander |)<»en

34 goitgi. nit zu undcrnehincn, darvon ulT den fall

der vcrttirkun}; ein dritte teil einem erli. hochw. rat,

düiiK ander einem erb. malerampl und iljtü letzte

dritte teil einem erb. steinmetzerampl verfallen sein

olle, hingegen haben die obg. hcnen und ampu-
mcistere de» erb. ni»l«rs*ainp(z Ver»pr(>ch«i, mehr-
g<eineltcn Johanni Tilmanni In «einer nahruni; und
hantwerk nit h«hinder1ich zu sein. Al<io cftctwheil

under dem lathaan iiff tag und« teit, wio oben.
Ewrhaiditi Staden.**

Ueber ihn findet man eine Noll.' in Braun's

Schrift »Das Minoritenkloscer und das neue

Moseom zn Köln.« S. 63, 64 liest man:
,,Voin l-ihn- 1621 1641 verwendete rti.m \iil .luf

die inni M K'i ^i.iLu .iti in il- r Kirclu-. In ti«:iiisii-lbiMi

Jahtr wntiK' 'i< s. hl issni ; rrii II n- urti HtK'haltar zu
errithlcn iiinl .itii 13. S>'| .•.ml r .Ilt Kontrakt dar-

ül)cr nsit Mcisti t [i 5'..inn TiK iii.iimi ablfesehloi»*'«.

Meiütisr rilliiäiuiiii ^ rr|j'lii-li;ri mi h, il.-n Altur in zwei

l.ihriM, zu vollendiii, .r villt.- ,l,it,:^ 2000 Klhlr.

k<)lni~i h. 12 Muhl r K ii::;i n, i iiu n Kosennubel, einen

un4;.iii«> )u II Diik.tti'ii iinil . iv.rii Keichtthalcr XOT Rc-
cufjnilion seiner llau.<t(rau erhalten."

Dieaer Altar iat ongeflihr loo Jahre aptfter,

nämlich 1 733, abennala durcli einen neuen er-

setzt worden.

Tönis, kolnisclier Glocken j^iesser, an-

geblich zu .\nfang des XII. (^) Jahrh. V. v. Zuccal-

maglio (»Geschichte der Stadt Mfilhetm ».Rh.«
j

Heft 4, S. 3i5, 3 16) theilt eine Inschrift vom :

Jahre i io9 mit seinem Namen mit, welche man

auT einer Glocke in der Kirche zu Herkenrath

im Kreiie MflUwim a. Rh. liest; cie lautet«

Atttt fatea ich in ere gotx Ineden, qoaida verdri-

vcB ich TOm txo Ctflien guvm mich A D. MCIX.

In die Jahrestnhl hat sich oftnhv ein Fehler

etnig^chlidMab

Tosetti, Jo.se ph, Maler, geboren zu
\

St. Wendel, hat sich viele Jahre in Köln auf-

gehalten und Bildnisse in Pastellfarben ausge-

führt Er begab sich von hier nach Fans» wo
er, nach einer unvcrf)ltrgtcn ^^ttthei^.l^g. i844

gestorben sein soll. In der Ausstellung des 1

kölnischen Kanstvereins von i843 sah man eine
|

Hand/elchnung von ihm: der h. Franziskus, :

nach Zurbaran (Nr. aaä des Kat), die er von

Fans eingesandt hatte.

1 OUSSyn, Johann, Maler und Zeichner

zu Küln. Seine Eltern wohnten daselbst in

der Coltnnba-Pfiirre!, daher in dem dortigen

Taufboche (Z} dos erste nrlcundliche Zeugniss

seines Daseins aqgetroflen wird. Am l9. April

1608 liest man:
.JoancMw Toaianiw et Mugattta Sem» finim ia-

fantem iiumine Joanneiu ba|>cizandam otXulcrunt pa-

triois Nicoluu Tlioncc, Jo;uuie abHicch etGcrtrude KmU."

Im Jahre i63t wurde er bei der hiesiigen

Malerzunft als Meister eingeschrieben. Wo er

gewohnt, erfahre ich aus emer Handschnft,

weldus Dr. von Mering b«tass^ einem nach den

Strassen geordneten Verzeichnisse derjenigen

Personen, welche im Jahre i64o zum Doktor-

srhmatise im Hause „Qiiattermart" bei der

Promotion dreier Jesuiten eingeladen wurden:

„Untier 16 Häuser: Joannes Thusin, |iirtor.'*

Sein eigentliches Fach war die Landschafts-

malerd» doch erweiterte er schien Wirltungs-

kreis auch auf hi-torisrhe IXirstellungen. Seine

Landschaften sind von angenehmer Komposition

und kräitiger Färbung, der Banmscblag ganz

in der Manier der Niederländer; den Figuren

fehlt es häufig an korrekter Zeichnung. Er

muss ein sehr arbeitsamer Kunstler gewesen

sein, da s«ne Gemälde ungemein xahlreich

sind und er au?;.serdeni eine Menge Zeichnungen

für Kupferstecher gefertigt hat.

In seinen Landsdiaften pflegte er biblische

Vorstellungen anzubringen, so da.ss viele der-

selben auch in Kirclien Aufnahme finden konnten.

Noch gegenwärtig sieht man mehrere in der

Kirche zu Mjria Himawlfkhrt u. s. w.; in letz-

terer geliört eine l'olf^e von R Rihtern, die die

Seitenwände des Chores schmücken, zu seinen

sdiOnsten Leistungen. Auch die Peterddrehe

besitzt eine seiner lieslen .^rlieiten, eine Land-

schaft, in welcher man die Maricnkapelle zu

ScharfenhOvel nebst einem Wallfthrerzuge sieht

In St. Gereon findet man in dem ersten Seitcn-

alt.ire links vom Eingänge ein oben gerundetes

ßild, das in der hühern Abtheilung verschiedene

in Köln besonders verehite Hdlig^ in der nntem

eine Ansicht der Ki'iln mit weiter Fcrn<5trbt

seigl; diese letztere ist von loussyn's Hand, der

sidi darin als ein geschickter Künstler bewtbit

Im städtischen Museum ist er durch ein

gutes BiUl Vertretrtl \r. 479':, welches den von

einem Isngel durch eine Landschaft gefilhrtcn

Tobias zum Gegenstande hat Das Malenrappen

mit den i!i d silbernen Rauten befindet sich an

dem Bilde; vielleicht war es des Kunstlers

MnaterstOck bei seiner Aufnahme in die 2unfk>

Tovssyn hat auch radirt, und hier endbefatt

er so geistvoll, dass man beklagen muss, nur
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so wenig« BUtter von ihm sufzttfindMt Ich

besiue:

TitelMaR in ta^n »KORAE
|
DIVItNAB j

iml»
|

Rkmn lUtialris | * CoJIeglatae | Ecdeilae | & GERB-
ONIS : et Sodoram ; Martynun Ao. 1633i.' Ueber der
LOseiligiBn Schrift der Ifattarlad dea h. Gcrcim; zur

Mm IMn demelbe llei%e in RItimtlMung und dn
tweiler Heülifer Unter ihm, fechM St. Helen«, da«
Km» balteiul, nebal einem Bbcbofe; unten die Ab-
UMiMir dar Gereonakircbe und ticCir die Onickcr-
adrem«: Coloniap Tj-pü ' Henrici KmSt, daneben
rfCllf> : I'i.'.li TuAsIli fi .

Kjii His. h'.'l uui segiHtiiiki H.ukI »itzt zwinchcn

z«ri ^.:.^^;tl vor eiiiirm Allan', i Im.is n.i, Ii '.UA-- sti Iii

vor ihm t*iti Kiiix«-r, <lfit«-n Wapi^ n ;uii i1 HiHkn
licfft; in S<.-ilen[)ürtalcn cmchcincn iinkv im h. IMnchof,

rechts ein Heiliger in gciitlichcr (»i Ji-UiUeiduni;; in

lU I H <li< %ii ht injii ein ^r»»i>(-s W'ap|H-n zwisi:hrn

iw. 1 l)i.nli?ti, unli'n n»nt im VorariinJir liej;rn <irt;i

l iiL'r--l il»<-n, wrlchu Liwtt I K. il< utcn. Ohn<- des

Künstler«! Namen. 4'*. Auf dtr Kciirscitr drr Titel

ciniT (iok-4icnlu-itii<ichrift »E|wnii» Seu Afi| [.iu-..:'- (iratu-

Utiiritu u. ». w. ("uloniiif, Typi» Hi'nrii'i KrttfiTt A\»id

Ti'Mcr.n; piirtiim »illi »inno Soli«. Anm) M.DC.XLVI«.

Au« einem Hdijel (..Mun» .Speciinu»") wächst ein

;fro5«-r Ko«rn»trauch, in wciLhem ein Abt mit Milra

und Stab «itit (,,R. U. Marc' Abha«"l; in dtr Hrth»-

»tfht: Dcu» imrcmcnluni dodii, fnteti zu den Stilen

des tlttifvU tteb«» *w«i Heilige mit Ucisciutft, Unka:
S: Jacobua plantaait, lechtit: S. Ucncdiut* RiKwiit; in

der Mitlc cfai Wa|ipea. 40. Olme Touaayn'a Namen.
Auf der Kehraeite der Titalt ROSETVH

| MONTIS
SPECiOSI. in Trpeadnidt.

Landadinft nit Flu« und Briiidta, auf «aicher <He

Fhicht der h, Pamtlle nach Egypten dainesttlll »iat.

Unten link«; Joha Tootayn in; mehr naeh der Mitte

hin: 1632. Kl. Qu. 40.

Die Flucht der h. Familie n.ieh F^fypten. In der

Milte ein verfalli-ne» Gebäude am l'fer eine» FluMca,

links Mana und Joseph, den kleinen Jesus iM-i den
llUnden führend; aul dem Ksel sitzt i i:i l!r - I. ein

anderer leitet densell>en. Unten ilie Milte:

Joan Tusxin feeit t x. Kl. Qa. 4®.

nie Ruhe auf der Flucht nach Ecvi'len. Hecht»
eil) FelHenhClijel mit Ruinen an einem Flamschen mit

DrOi ke; link« «itrt M:",ria mit ilem kleinen JenuR auf

dem Schoosse, v ^r ilir »teht Joseph, auf den K«cl

gestützt. L'nten ui der Mitte : Jo.in. Tussin fc, et ex.

Kl. yu. 4».

Rudolph Weige) (aKunstl^er-KaLa XVI, S4)

Reicht- I^imUehaftmitdeni bnnnher^en Sanuriter.
Schmad Utk Fubo.

FOndi (aK(instl.-Lex.« Forts. S. i9a7) nennt:

Eine kleine Landwhaft in die Bieite mit einer

WanennQMe. bezeichnet: Joan Tnatin fecit «t exc.,

die vir'Jt irht .:v.\ rincv der vort;eni«nnten nliv' h ist.

Die nach ihn), grosstcntheils nach Zeichnungeo,

inKupfergestochenenBlutertMlden eineziemlich

bcdeiitfinlL- An/.ihl, und \ icle dcrsclljcii erregen

durch die behandelten Gegenstände in hohem
Gnde ein Qrtlicbea InteresK bei vi» KObiero.

Hier die mir bdutnoten, nach den Stechern

geordnet:

1. Von Wilhelm AlteeniMich. Die h. Br^tu vor
Heilande knieend.

2. Von demselben. Orr M.irti rtinl d. h. Margaretha.

3. Von denk»elben und Franx Bnin. Eine Folge
von blumcnxtficken, wovon efaiigB den Namcn Tsomyn'k
als Zeii hner trajjcn.

i I >:
'
Niii. 1—3 werdeawHeinmkwi, >Dict.d.Aft.«

I, 160, 161. genannt.)

4. Von AbnÜmm Aubiy. Da« Rathhans zv. K 'Aa,

aufi^enommen von dem mit niannißfaJtitren Figuren

belebten Ratbhattiptatse. Gr. Folio. In der Hnhe d(e

Widraune: NobiUinimia Amplisütiiiis ClariiHiiiai«, Con«
auitiniiniiq. Vrbb ac

[

Reipabiicac Colunienia Dominia

CONSVI.IBVS, SBNATORIBVSq.
|
Vuiueina haue

Cnriae Suae Ideam tepmeaentati eontnM|. honoii | hn-
maifane dient Conaeciahi. Anno M.DC.LV. Gcrhaidnt
Attaeidmch | ddia et Iconopolna Oelonienia} fechte

neben dem Thnnne in einer Binfaaaunc, uro ollen die

drei alleeoriachen FiKUfen: Weieheili GerechtickieilwMt

Reichthuin, zu den S<-!ten der köloiwhe Bauer und dte

Jun4;frau aU Wapjienhalter ani;ebracht aind. Heat man
lateinisch luid deutlich in 3 Spalten nebeneinander:

In Ideam Curiae A^rippincnaia Coloniae.

Agrippiiutum Procerum pulcherrima Sedea
CVRIA. CodmJü. Juaiiiiaeq. domo«;
Arn MAGISTRATVS VBY. lempinmq. SENATVS,
Et CONSCRIPTORVU glori* prima PATRVU:
Pnpililai lidirit» «t aaytini pondeve
CVRIA. Sid>tm hoc Schemate Qaa
Une uigilant Oune: Jnatt modonnien et anqoi:

Temperat Aatmcnn Hhra, Salutia opua..

Hinc bene Romanie CVRA CVRIA dicia eat:

Vrl«.«i. COLONIAnVM. ijuod bene iiir.i COLAT.

Lob dca CAlniachen RatliJiauÜea.

Sieh an dill umcltt viel diny Ue meick
HO« dir dte «arhdt aagen.

OaS Rhathaufl i«t dlft adtOoea «eick
an Thftigen vndt Ktairen.

Dam in der Aerippincr Statt

Zu Cilllcn wird ^eschen
Ihr Arehilectuc dali lab hat

Ik-v denc ilie ea wohl verstehen.

AU hier f;eschicht Bach Rechten pilicht

den zaum die weissheit führet

Gerei'htiii^keit sitzt in der Mitt,

der ReichtumI» giutb nit suchet.

Daiher der Cöltnisther Üiwr freudhafü

Mitl .illi 11 SL-inen zQchlm
vnii dir ."<t-i(lt mit Ihr i uiii:ir.iwiichalR

Ml Ii dl-«)'! in Ihrf'H frdLlil< ri.

tut. II luiKs Ml lit: J. Tousayn I>cline.; in der Milte:

.Al)r.i!i.itn .Ai.tiiy ftrcit.; rechts: Gorhaidus Alticnb.u'h

Kxcudit l oloniae.; liefer, ausserhalb de« l'lattenrande«,

liest man in 3 Zeilen: Isi^entliche vnd Warhafftc Ab-
bildung de» Heylijjen Reichs Frrver St3<h (Vfflen

vhralten weitberilnibten, von (Ju.ili.it Hiriiliti vml

fonnirtcn Stein Künstlich aul^ewin kti^n vinli dati Jahr
Chrluti 1396. hiidmuirgeföhrten erbaweten, mit Kunst-

reichen Fi4furcn verzierten Raths Thurn«, mit dein

darzu vmb dali Jahr 1571. anghawlem Portal, so nit

vneben von vielen gtmenl wird. Hilanila A condniui
Meman,'), Singulari ArtiActim industria fomiciita eximio

miriticuque operc constTOCta XVI Columnis polim
Sectis ambulacrum tecta claiMom sustentans. Dali üit:

Eine erfrewiichc, Iwqueme MKNIAN oder ^ebüw,
vim ileiii Kunstreii hen Menio erfumlen, So mit in'ossem
Hei»s der Künstler VBterXVl PoUrteo aofigcachnittcaen

Pilaren uon raarmoiBtain. einen angenehmen venlcdtten
Wandel|d«ta gibt.

8. Von dcmielbcn. Anaicht der Stadt Kffln von
der Rlicinaeitc» groaiea Blatt» nua saiei in die Breite
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cimNiiiMiieeictclMi Planen batdicnd. la der Hake;
COLONIA AGfilPPtNA I COUen am Rbem; sur Sota
Unka elf 2nafk«a| ; < n i ' b^t ilvm r)i-u<-m kSInwchen
Wappea, al« Um;; im:!;; vun Nr. 1—51 der Be-
ncnnunKcn der im Prospekt nuincrirti-n einzelnen Ot-rt-

tichkeitcn; rcchU ;;<i;<-ti(llic'r ijir elf üliri^ji-n Zuuft-

«'.«p|i<-n, t\it% ,'lltt.-r<; StadtwAppi-n in di-r Mitti;, ilic

Kurlsetzunfj der Lokalanj^aln-n umschlirMcnd. L'ntcn

link^ i.t I ^^'ll^^vll (l. liii.. ii i ;:Ss: A. Auhry ffcit.

Uiui: iifrii.iiiU Alr/i iiUith cxtudit C^ollonyac. 1660.

Kin laniic» ! 1-. ilitlit auf die StutU in drei Sprachen:

l.itcinisch, UcuulIi urnt franatrisisih, i»t unten ange-

heftet; am SihUw.'«!- de»«elben liest man: A f<ilo>;iii-

Chez Cieriird Altzenbach, marehand d'Ima;;c en la

C!alleric des 1-reres Mineures. (V^l. Ejinen ,.Uic Pro-

spekte der St;idt Kiiln", tjahrbuch der kgl. preu«s.

KuJWlxarrm.l . II, 1881.)

6. Von deiimelben. Der Alte-Markt zu Ki'itn, mit

der l'eber«hntt: Cölnischer .Alden Marckt wie Man
aller Vahr daraufT verkauft sampi ilom Khatlhauli vnd

Maidtti^af^r • *u den .S<-Ilen davon, die In-iilen Sladl-

wappen ; der Marktplatz ist mit Krämern und K;iufem

dicht an);efUllt. l'nten in der Mille tteht: J. Tou&syn

Deli. Gi;rhardt Aitxenbach. eac. Colonyoe.; rechU:
AAubry. fedt. Qu. Polio. Man hat neuere AbdfOcke,
die aehr umieiii gednickl «lad. Eine Copie inirde

von ftterScUeifor flir F. Kreulerli »Wandenitii; dun h

daa ndttdalteriiclie KOlai (Heft 7) lit]i<«iaphi(t.

7. V«o demselben. Der verMunmelte Rath der

Stadl Kflln. • UebcrBchrtft: NVwcr CnnnisGhcr Allma-
nach, mit Tmbtier ge«i«i«len. 22. Gaffel heuUcren »ambt
dcraeelben Herren, Wie solche in ihrem (;ewohnllclien

Habit lue Rath ffchcn. ITnten liest man: Sarapl

E. Krii. Hochwcylicn U.nK» yewohnlii Ix n Rath.ssitz.;

daneben link«: J. Touituyn. l)elin.; rechts: A. Aubry.

f>'cil. Tiefer fnl^ 'ii ib i Vurstellunjjen ; Sambison,,

H, H. Ilerman und IVuphei Daniel., dann die

Widmunji; I). inrn \V<ill Kdlen Hochweylit n, Hoch-
;rel< lirten, Ktt^ttiuscen (sie.) Ac Herrn Hi!r:.rcrmei«ter,

Kendtmeister, alure:fan;;etii n Hin.;' r: ;' i-b [::. wie auch
tli ni ;;anizen Kath, «lei« H. l<i»im»vlK ii Ki ich» freyer

S: t Ii ( •.II. :! M, in II -n idiiien Herren Oedicirt vnter-

thanif; v. Cerhardt Aitzenhaih. Bürdet da>clb«ten.

An ieder Seite bildet irlne Sllule den Selilu&s de5

HlalleK. yu. Fiiao. Wie man au* der reb< t»chrift

ei-<ieh(, war das Bild ursjirUn^Iich mit einem Wand-
kalender in Verbinduiij; jäolitacht. Man hat sehr

«< hleehte neue' Abdrücke, wo <lie Platte an der rechten

Seile und unten um ein ziemlich l>etrachtiichcB Stück

vcrkOrzt ist, ho dasx die eine Sliule nebtt Aübiy

"

Namen and die Deililuilion wetflielen.

Eine {r'^intre I cipic in Stahbtich, nach einem
atehcn nnvolUtUndicei» neuern Abdrucke, findet man,

mit der rnler»ehrifl: Silzunj; iles Senat* <ler freii n

Stadt Ciiln im 16, Jahrhundert, im zweiten Uande des
Werkeis »Zur (Jesrhichte der Sudt Köln am Rhein,

von F. I-:. v»n Merii^ und L. Rebchert«. Link* liest

man: J. TciuKxyn Eh.-I]m; der Marne des Stechen
fehlt,

8. „Des H. R. R. Adler. Oben mit der Keia. Kren,
auf der Bnnt de Coltdiclie Raht Sita, anf A FlBfseln

der Stadt Vnd 6 Hera Wapen, vndr lehn geidicr
mit der Stadt feetfdt.'* PieKr Uebenchrift enupticht

Sans die bildUche DanIdliMf;. Alt HaupMreKendand
macbl »ich auf der llratt döa ricaigen Doppeladlen
der veraamaiiHte Rath geltend.

Die Wappen der »6 Hern" tat den Flögeln aind mit

ZeUelalteifdi venehen, weiche fol|;cndc Namen nennen

:

HERR GERHART PFINSTHORN
HERR lOHAN ANDREAS von MVLHEIM

al« „2 Retfirende H. Bmger Mclater".

HERR PETER VON WOLFSREHL
HERR FRANS BRASSART

alt „8 H. Rheni Meister".

HERR CONSTANTIN5 («ici I.I.SKIRCR

HERR PETER THERI.AN V. LENNEP
als ,,2 H: Abt;anirne H, Hurfjermcister".

Die unten bchmlln he K: i iiinxicht der Stallt Köln
ist in den mittleren riuiU-s: ,ii ll.\:h von den Schwanz-
federn de« Adler* verde« kt. Ziii4iit. ist die Dedikatiiin:

Dennen Wol Edlen, Huchwe)»cn. H<iclij;e!ehrten,

Ehrc nucsten etc; Herrn Bürgermeistern, Kendtmeistem,

•X bt;i'j;ani;enen Burn«T'>iet»iem, Wii' auch dem ^antzen

Kahl des H. Rür : rli r, K'. Iis fieyer SlatI (VHIen,

Meinen irii;ii!i;;i n H.m n I )r <li. i. rt vni!»-r<h<^nijr v, l'Ser-

li.iiiit -All/inli.M Ii Hui-rr ti-iM l'i~ci-ii, ijn. i ihm-

KOn^llerl'i'/>'-> ai;'iri.i;. ich 1>im(/,' il is Hl.r.t utirr i inrm

..Allm.inai Ii .mit da» Schah-J ihr ii.i' h drr t.i lmrt

JEsu t'hrisli M. DC. LX." Dorhelbe ist nngsum mit

BihUehmuik vim mehreren llatlen versehen, l'eber

dem Alroanach enthalt ein Streifen »lie Wappen und

I

Namen der voriahri;jen scthi Herren. Zu beiden

I
.Seiten und unten erKchcinen foitlaufend die Wappea

: und Namen der Biinnerherren der 22 ZÜnftea die

I

Zunftwappen und die Si liiit.thcili(jen. Im inneren
' Kaiimc »ind unten fern, t In Wappen und Namen
sUmmtllcher Gebr^-chs- und Ratlwhern-n, im Ganzen

I 49, hin>;e»tellt; daneben der ki'UniM-he Bauer und die

Jongfrau. Auch auf diesen Flatlen vermisst man die

Kttnatleniameii. Daa guuct Blntt tot fast 8 Fum hoch.

9. Von demaelben. Ein aieitich gebuHe« ScblfT,

in welchem die iiciden regieieitden BOigeineiater

(Job. Andr. von HOlhcim und Job. Wilh. von Jnddcn)
nebat den Senataten von KOln riliea; «nf dem ge-
:<chwellien Seipel ist der kaiterliclie Doppeladler; daa
Wappen der Stadt sieht man an veiecMedenen Stellen

dex Si hitfcs; sieben alle^^nriüche Flpieen führen Ruder
mit den Inschriflen: Spes, Kidex, ClMritaa, FortituUu.

{
Tcmpcrantia, Juxtitia, Prudc-ntia; Neptun auf einem

' Delphine und eine Tritonenschaar schwirainen umher;
In der n<d\e erscheint link« die h. Jutuffrau. rieht»

das Jehovazeii hen nebsl IuigclkC>pfclicn, weicht; dem
Schilfe i;uten Wmd zubiaaen. Ohne die Namen lieidcr

Künstler, yu. Kolio.

10. Von d 11-. II. Ansicht der Stallt K«ln mit

der Ober», hriil: t t>l.(lNIA AGRIPPINA — C.ilU n

am Kheyn. Der Künstler nahm »einen Standpunkt
am niUillichcn Knd<- der Stadt hinter dem Thürmclicn
bei St. ("unibrit In der HiMu- die Srhulzhi ilik;en

:

S. SEVERIN V.S, .s. GEREON tum Sueij», SANCTI
TKES REGES. S. VRSVI.A Cum Sodalibas und
S. C'VNIBERTVS. Im Vnry^runde .sitzt link» der knl-

nische Hauer, rechts die Jun(;fr;ni mit den iH-kannten

.Spru. '
• n In der Mitte steht; Ju Toussyn ddi:; ctwaa

tief.:: :v. fecit. Dann fol^rn, die ;:anse Beeile

einnehmen«!, m-i-hs Wappi'ti mit l'eh*,T'«rhriflen

:

1. HERR KONSTANTIN vü. LISKIRCUEN
2. HERR PETEK THERlJiN von LENNEP.

Unter dieien ctehl: 8 REGIBRBNDE HERREN
I pro tempore.

8. HERR lOtHAM ANDREAS von UVLHEIM. -

4. HERR lOHAN WILHELM VON IVDDEN.
Unter dieien ateht: RHRNTMEISTER. pro tempore.

5, HERR FRANS BRASSART.
«, HERR lOHAN WILHELM VON SIEGEN.

Unter diesen steht: ABGEGANGENE BVR6ER-
HEISTER, pro tampoic.

Zu1etstfo|gtGerh.AlltenlMch'«DedikalionanBorger-

;
meioter und Rath. Qu. Folio. Die Platte Ist h. 10' /rZ.,
br. 14t/s Z-

Diese Abbildung der Stadt ist von dem grossen

PinMpekte Nr. S au unlencfaeiden. Sie dient alsGcffen-
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stick ni du von degudben Stocher imch Jolwmi
Schott^ ZddouiaB «Mn^llilutaa Anriekt der Sttdi

XAla von Bcflicheai Standpunkte maa and hat wie
itics. III,. ui'i[< I-frii«icht.

1 1 \ Iii sltinü«'llifn. Ha» R,»lhhii!!«-P»r».tl 3!« KJilti.

l . liL r^. firil'l: Nrwor COUni-ifhcr Al!-:ian;i. ti <>l>r n vr.,-r-

^i-zi». i t irii! ilrm »rhniy-n !'i>rtall voiin K^lhhauli, tlar-

umli-i Hill ili : i II . li> H Huriiermrisler W.ijjponn.

Komlt milihrr mil .ilit-r HaiiHcrhiTrcn Wappm. Mirckcn,

N.ilimon \-nnd Zunahmen ump( aller c;.itfelcn Patronen

vnnd Wappi-nn. Tnlcn »tcht C'-X'^" 'Ii'" Milte : J. Tnussyn
di-linutuil.; lu'f<T iliv Wiiimtin); de» WrK-tjcr» Ccrhard
Altzenbach an die ÜüiiKermiisler und den Hath. Do«
Stechers Name »t nicht tfcnannt. (Ju. Kolii».

Ich heiitze nur die Portal-Abliildunjf. Der i;anze

Almsnaeh war, >;ema»« vur«tfhender lVl>erMihrift,

Renau so cinBerichtct. wie bei Nr. 8 beschrieben

W(>rdcn.

12. Von derasolhen. Di« Getchii hte der vum
Scheinli>de crulandi'nen Frau RiehlBllth. l'elx-rschrift:

Abbildunt; der alten Wunderbaren md doch »arhatften

(lescbicht. So «ich vor Dreyhundcft JührCA in ('«illen

am Newnutrckt vfT d«ffl Kitchhoff xa Saaet ApoMolen
lUKetncen durch tnw Rickmuth, deren Gcechk'chii

«npca, wunbt ihree namiM Uldtnau mit kieroaden
niceeltit, new in txOck gebndit mch der allen

laflplt bcy d«r fUrcktliafeii daidbsl kaaecaile. Bei

der Havplvonleilwi;. wo die T«dtc<Klaidite aich am
demGnbe erbeiit, lat wileniechtadieAdreaw; Gerhardt
Altacnhaek. fiacnt CaüoByae. Tiefer folgen nebeneia-

ander vier Ueiae Vontellungen mit den CebenekriAen:

Plan Richmnth stirbt, der meioung nach.
Wurdi- ^etia;;en zum (;t,ib mit Klag
Nach i;i-iiffnelein Kf»''' "'« zu IlaU£s begibt

Wierd % M m mit Kost am fcaer .t jin l.t,

n.iiin lt>'>t man d.ns vienitruphi;;e IjidutU: Als

man zait u, s. w. nach dem Hussi nmaeher'xclien HIatte.

(It-pjen die Mitte: j. Toiui!<vii. Di Imi-auit, A. Aubry.
fi i it. Ou. Fiil. Sehr «etil V

Ii«-i sp.lt.-ren .Vbdrück«. ij i>,t liet Vorname .\ltzen-

baeh'x in „Wilhelm" verändert.

13. Von demselben. Eine Iw lende Familie beim
tlitta^rümahle. V.it« r und Muller nehmen den initi-

ieren Platz an der Tafel ein; hinter ihnen »eigt nich

«ine Laube mit vielen Weiiitraubrn. Pic Sflhne silxen

links an der Seiu- ilc* Vaters, die TAchtcr rechts

neben der Mutier. Zwei Zeilen LTcbcrschfilt i)q{hineR:
Ecw sie benedioctur» qui timct Dominum u. i, w. Ata
Boden slciit ünka: J. Tonaqm. Inuent. A. Anbiy.
fecit. ; recht*: GerhardtAltccsbach

[ Eacvdit. CoUanyae.

;

tiefer folgt da deutachc« Gedickt in 4 Spalten: O eeiig

«eind, vnd wol daran ti> a. w. Qu. Folio Seltene» und
Intereennte* Kölner Tracktenblatt.

14. Von (ierard HoutlaUt, AlIej.'orL'ichi ^ Hl.iii.

St. Paulus un<l Katharina stehen zwinelien vie. .S.ujJ'. ii,

an weli lien man dir In, driften: Prvdentia, Jvstitia,

F'>rtitv<line und Temix ratilKi bemerkt, in der .Mitte

ein Wappen triil liifui, Stab und Seh Werl; unter di-m-

xelben n-igt »ich eine in der Ferne lie^rende Stadt,

l'nten steht ;;ei.'en die Mitie: J. Tou«yn.del. Ci, houttats f.

Folio. Auf der K<'hi>.ril>' der Titel einer U)51 bei d< r

Wiiiwe ll.(tl»;eri Worin^ien zu Kuh« nedrueklen, dem
Iti« hof Christoph Itemard von MünstiT tccwi'lineten

l.ileinischen ( lelri^enheilusi hfdi.

15. Von Bernard Martfcldt. Die h. drei KOnige,
dem Heilande ent<ie<;engchrnd, dcMen Geburt in

einem »ich in der Ferne utgemkai Stalle dargcatcUI
IM. Unten 4 Zeilen deubche Vene: Der aleroen
weg 0. B.w.: dabei aicht linka: Tunim fe.; recktat
Hartreil ac. S».

16. Von Jokatia Heiarlcli LiJfller dem jOntsem.
Die Huldigwv Kfib» kdm fiegienmgaanlritt Kaiacr
Leopolds 1. Gmnca Blatt wSx der Uebeiwdirift: Der
KeyMrrlicher, vnd deQ Htrilit^en R^mi.^chen K<?icU»

I'^reyer vnmlttflharpr F.dcler .Statt Collen ahm Rhein
I aller vodcrthani^st abtfcleKter Kaj-scrlicher Huldi{;un(;9

;

Ptiicht, vnndt der darüber ahm 10. vnd II. Martij

Ovtlieli« volnzojjener Freudentreicher Verrichtung, »o

dan de(> ahm 8. vnd 13.tcn bc-schehencn In- vnd
AulSzu^s Kurtz bemcrcktei Atii\ i>. Ks f . st. au»

3 Ahtheikmi^en : die olwri Uai in ti, i Hi !n - \m
Dl [ijK hiill' 1 mit -Si r.uert und Scepler, zu bi'uli'ii s< i;i ii

die Uiidiua^sc vijii 13 Kaisern, und in <! r Mr.ir [n

der Einzutr de» (iesandten in die -St.iili sU !It.

Die mittlere, mil der Aufschrift: THEA rK\ .M Hi »M.\.

GIAI.F, wozwiüchen da» klonische W ipi . ii \Mn <r\vi i

Genien gehalten wird, zei4rt einen Thcii tii. s Kith-

haiusaalc^ und de» vor demselben lie^jcnden M.uki-

plalze« ; in erstetem leistet ilet Mjiu''*"^ usf Ii t.-ii r.-m

die bewaffnete Bürgerschaft den M ilil i i.l ; tu fer

steht da& Chrono^^ramm : Dko et LüoruLDu KiUKl.ES

VhII aokIi'PInk.nsks. in dessen Mitle ein Geuiu* in

ein Horn bl.'lsl, uu» welchem die Worte; VIVAT u. s. w.

hcrvorjfchen ; zu den Seiten sind die sechs Wappen
der zur Zeit rentierenden beiden Konsola, der yuastoren

und (ler ivnkonsuin. In der unlem Abiheilang halt

der kaiserliche Gesandle seinen Auszug aoa KlUn;
zur Seite links steht Minerva, rechLs Herklllca; am
Schlüsse in der Mitle abenn.Uai ein C'hronogiaaiM,

unter demselben die Hezeichnunj;: J. Toussyn iUMeBl. r

et delin.
i
M.D.CLX.

|
LflSlcr Jnnioir

|
scidpL

17. Von demaelken. Blatt von ftatglelckerGrOaie
wie daa vorkexgokende^ nit der ISieiligen Heber'
schrill: AKCVS TRIVMPHAUS jjVO SANCTA ET
AVGVSTA VBIORVM AGRIFnNA NOBtUS ET
I.IBERABST ROHANOftVU COLONIAu.a.w. An
dorn Trkinipkiiogca alekt man in der Hdk« IS JCaiaer«

hildnine, wovon daa mlttlete den Kaiaer Leopold I.

vorxicllt, unter dieaem daa Doppcladler nrfaal den
Wappen der 22 kOlnisehen Zünfte ; die Hauptvomlellung
in der Mitte zeigt die im Jahre 1288 von den Kölnern

im Verbim4le mil dem lleriotje von Qrabant ^eKcn
den I': /I IS hol .Sicfffried und den CJrafen von {ielilem

siet;n;vh ^feführte Schlacht bei Worrin;jen; im Vor-

;;runde zwei ThUrme, worauf die Wappcnhalter von
Köln .stehen; ferner link» den HürKermeisler Herman
Gryne im Kample mit dem l.öwen. recht» den .Streit-

watten mit dem Schlüssel der .Stadt; an den Seiten-

I

pfeilern 16 Wappen, ilabei link» Mars, rechts Minerva;
' die untere Aluhi-ilunj;, wo in der Mitle ein Rittt:r in

volUl.1ndii;er Küstun;; durch ein Portal schreitet, ist

sinnbildlicher Uedeulunt;: tiefer foltjt )|ic Schrift: Des
Heili^jen Honiischen Reich» Fn-yer St.iu t ullr:i .ihm

' Rhein Imnu rwe-hn riiien ohnmiHell>iilii i n lieyen Kdlen

I

Reich» S;iii>lM ^ 1|. 1, K. 1 Miii 1 1. 1 1 Iii hkeit lort dero
wurden vmt Ihaun tf""*"- ^"d li.tüpt.sachlicher ab-

rifs. U.S.W. Die Namen der Kiin»ller sind nicht an-

j;encbiin. F.-S nibt neuere Abdrücke, bei wellihcu mau
<lie (.'elHTschrUt des Hildnii>ses Kaiaer Leopolds L ia

CAKOI.tiM VI verändert hat.

18. Von demselben. Allegorie auf den Re;ricrun^s-

antrilt der HUrvermei&ter Franz von Hrassait und

Joluinn Wilhi'loi von Siefen im Jahn- 1663. Auf
' einem Throne sitzen drei weibliche Fii^uren, welche

!
die Insignien der Konsularwdrde halten, die mittlere

ist Coionia ; vor ihnen stehen die beiden Bürgermeister

mit ihren Wappen; hinter jedem acigt sich eine Helden-
geatalt, Schild und Fahne mit dem Wappen der Sindt

kältend; aber denaelben ackweben reckis die k. Ursula

nebst Geahrthmen, link« die b. drei Xttirige; im Vor»
gründe aicken an beiden Seiten GlAckwilnachende,
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denen links der j^ckrfinte kölnische Dichter Joluum
Bawmeiater mit einer T.ifrJ vomntchreitet, auf welcher

man daa C'hrunugramm; Hl CapIaM qVoD prtcetit

aMor, sc LaVrIeer oflfcrt liest: nnlcn in der Mitte daa
ffichwriicrto Wappen der Stadt; rechts am Plalten-

rand<-; Jo. Toiu&m drlinoa: Lftfflfr's Name ist nicht

i;enannt. Die KupfcrpUtle Ist in <ju 4". Ihre l>ei-

gedruckte L'mfTcbunEr enthält oben eini- lai^ iiiiv.jhc Wiil-

mungf des t)l;l^tr^ |<ih.inii Hiumcister an <lu- l>i :d'n

R;!r'^«Tm<'!"ili t. /ü ili II Sriirii l in laiHfcs dl- Iii ^ ( iir-

>li. Ilt Hill ilrr rs; litill I)i Li Ni vvIk Ii Gi'kn-nsen '

Culras' I" n l'i 'dm Tca*!. Iii Mui<i c^pl.tnirt dali bcyden
NewanL.'' - Ii -ttencn Herren Uursfer-Mei- stem de-

dioirtcs Ku|ithT, nechst an- wunschuni; lan^ behar-

licher vnnd Gluckh;(ffli-r Re;;ieninK., und imteti ein

!atpinSi»chi.-s Gedieht, dexsi-n einzelne VVOrter in der

Alt i nn^ Irri^artens 7t\r /,ii^ iin ni nstelluoir zerstreut

»leiif ii , Jiii Schlüsse r)rii'"ki i.iiin-5«e: C'OLDNIAE,
T)l>i« THl-iiDORI .1 ( AMI'd in I'l.iti 4 Rc.mani>fum,

vhIhi^ Koiji<r-.-(i;iiv lnii3 l'is um"" Blatt ist in

Cr. Kolia.

19. Vr u il<-iiis<-ll i n. AUe>{orie auf die Regierang
de» Bütt:« Mii isii 11 [ohann Aiidrea« vi>n MQlheim, der

von 1653—lÖOü viermal den Stall führte. In der

Hohe schwebt in einer Glorie Maria mit dem Kinde,

von sinnbildlichen Figuren umj;cbcn; an den Soiten-

pfciiem sieht man in 16 Abtheilun;;en die knlnischen

Sc:hutzheiliKen, Daratellunffen aus der Geschichte Kölns,

ainnbildliche Vorstellungen, sowie GebJiude und land-

schaftliche Ansichten; im V'oi^rundc steht link« der
BUrgermeiHtrr, den Stati haltt-nd, den er aof aels

Wappen stützt; tu »einen Füssen lieirt ein erdolchter

Ulwe; in der Mitte steht Colonia, ihm einen Kranz
reichend; vor ihr steht ein Knabe, welcher ihm eine

Tafel entgej^enhllt, worauf man zwei Bürijermeixter

cum Ratbhause gehen aielit; über dem Haupte der

Colonia wird wa awci Genien die Kaiseriurone );e-

lialtens in Hiutemiiinde j«t die Anaicht der Stadt

IUIii$ iccUa Heittiiln und Mioem. Ummi Urin die

Bescicimm);; J, Touiala deHBeanit; lechla: LAfller

Junior fecU. Gr. Qu. Folio.

80. Von demeelben. EiinBetnncablatt an flie

Geburt eiaes boyeriadten Musen, mit der Anftchrift:

DIES NATALIS I Seraiiaunü In&intia et Prindpii
BaiomB. Iii der Htfhe swei achwebende Engel mll

den Zeichea der KurfllfMenwttrde; dann die Hedi;;cn

MaslmiHan, Maria, Joseph and Emanuel in einer Glorie

;

tiefer sieht man den jungen Prinzen in einer Wietje,

vor welcher zwei l.ftwen d;oi IraveriM-he Wappen
hallen; zu den Seiten ih. ll. ili-,-n I ii.lui^-. Anlon,

Franz, Felix. Pius. I^ai.ai.is. Nii .Knu iiii.l < ,i.ji_tan;

unten »n-lit In iirnliiiv |,,i|:ti,ir lUtiuN, folontae

AKrippm-ii, t'.jlJe;^!! .S h u i.iii» Jesu, Anno M.DC.LXII,
Mensis .Sept. Die — unil link«: J. Totuaill ddineauit.

I.öfTler's N.ime fehlt. Folio.

21. Von demselben (M, F.in Alt^ir, in «el< heni man
M ^1l^^IHiIll da» letzte Abendmahl, hiilier Christus

mit il' n luii;;. rti zu KniaiLi sieht; \iele Sutluen von
Hnli;,'eii sind aufcenlellt ; drei Priester cili'liriien

die Mes«e; Betende knii'en zu Iwiden Seiten. Die

rilM-inchrift lautet: o MI««,», flat paX In VInVte
tVa. aC abVnH.intla tVrrlbV» terr.ie nostr.ie. il646.t

l'ntcn links: |. Toussyn inuent.; niht« sind an liem

mir vorliei;emlen Kxemplaie die Namen SV • her»

und ursptOntlichen Verlej;er» weRge-chlillen, an deren
Stelle Iie«t man: J. l'iopper exe. Tiefer >[eht. Kinnewer
H.iut^-altar den Ko«tbarlichen »ch.tt/ delN Gl.iali< n< vom
Hoch-hi ill|;( n Sa« rünii iit deli :iltani. .iilch den tce-

w(in- «chten m hat/ deli frii-ileni mit Gutt, vnd der

well zu i'rlanjjen, «ehr niitr- vnd dieiilii h: w« lehi n

ich allen Ucifi- vnd weltlichen, houh vitd nidvnlancU'

personeil, auch allen an-
|
tlochtitfen BruderschalRen,

mitburüerei), vml j;l,«uhen»verw.-»nten, in vml auli iler

•IStt Collen zu einem iiewcm friedtreichen Jahr, ja zu

crlatiKuni; alles zeitlichem vnd ewi{;es i;utts l>udicir

vnd ahnpresentir. Gr. Folio. Aus zwei in die HObe
zusammen^efllKten BUltem bcklchcod.

22. Von demselben. Maifo mit dem Kinde und
St. JiMepb. Folio.

88. Von deuudbcn. Oer h. Fraaaiakiia und ^
b. Gktt. Polio.

Dielettlen beiden nuler, urapiUqKücbmrGJUliien-
bacb*« Veibc geatocbcD« haben in ncnem AbdifkdMn
die Adieaao Coffiiit*«,

24. Von Maltlii.i' \.ir. S.innt. Mi liin.- mit figu-

ritten DantteUui^eA versehene Blumenlüpfc. l-uliu.

25. Von demidben. Die EnthaoitHuw der b. II>i>>

garctha.

M. Voo demtelben. Die b. Scholattica.

27. Von demselben. Die h. Brigitta

l>ic»e 4 BUltter von M. van Soraer erschienen in

Gerhard Allzenbach's VerUfj.

88. Von G. C. Stich. S. Maria Magdaleoa in einer

mit gnmea Blunien veniezten Eiidaamns. Für WjI>

hd» Altttenbacb*« Veifaif. FoHo.

Die Nm. 23—28 weiden von POtali irenannt.

29 \ .II demselben. Die Heilii,'< 11 tiin in, Grej;*"',

Anno und Helena, Ülicr ihnen ersclictnt der Heiland

mit Faijjeln, im Hintergründe die Ansicht von Ki'iln;

zehn kleine Vorstellunjren au« dem l,e'"-n der (je-

I

nannten Heiliijen umjieben das HauplbiM I r:t, n jjegen

I
linkn steht: J. Tousyn delin:; (liXen rechts: Dueradt

I F.si ud; ; tiefer fol;;t ein Gehet. D.is Blatt int in Cr. Folio

und h.it »lie rel)er«i;hrift: Kurizer betriff de» lebens

Der H: H: Helenae, Annonis, Gereon!», v: Grej;orij de»

Morcn. AI« fOrnematen Fatronco dca StiAi au S:Gereon
In COOn. SdGb bat cicb tila Stecher nicht genannt.

80. Vcm Kaapar Teyman. Groian Aniicht der Stadt

Kdln von der RhetaneMe, drei in <Ne Breite auaammen-
eefDeie Butler. la der HaheMtinsnr einem Sdiüde in

der Mitte die Schrift: COLONIA CLAVDIA AVGV8TA
I

ACRIPPINENSIS VR8S ' VBIORVH METROPO-
LIS. GERMANIAE II. PRAETORIVM. Die Edle
KittermäMige vnd de« H. Ri^mischen Reich« Frey«
Kcichsslatt ' Collen am Rhein. ; daneben sieht man.
in Wolken schwebend, die Schutzhcili{;en der Sl.idt,

f<-rm'r zwei au» den beiden Stadtwappen und den

22 Wappen der Zünfte gebildete F-infassun^jen, worin

von Nr. 1—89 die Beni-nnun^en der einzelnen Kirchen,

KIi'i.Hter etc. ai ;,. 1 • siml; am Schluv^. Ii rselben,

nilmlich in d< : l :;ii.i-Min;; rechts, foljjt die .Adresse:

H.ieredes ()ii. t .lii Im adeb.int- Im Vorijrunde zeigt

»ich ein kleiner 1 licil von Deutz, hier „DVVTS" jjc«

nannt, und rechts steht: j. Touaqm DetiiL C Toy
man fec. (F.niien a. a. (>. S. 85.)

31. Von einem l'iu:eiunnten. Folge von 12 BUtteni:

das Leiden Christi. Sie haben imten lateinische und

dcntache Sciirifl und aind von 1—18 mmuriit; nur

i

einige tragen die Bcneichnniig: J. Touss)'n deli., alle

I

aber die Adrcrne: Ouendt «icndit. Folio. Man hat

dberau» schlechte neuere .\lnlrücke mit Goff.irf» Adresse^

Profe»»i>t Heimioeth in Bonn be^ass eine Hand-
zeichnuiiK von Jim. .:k \p Ii. i lie, vorstellend,

j

mit der Feiler un>i l u>„-h._ .ui4t;i luütl. Kin yu. Folio-

Blatt \im ziemlich roher Behandlung.

FUnc Ilan<lzei> hnuDC, welche den KOMtlcT auf dem
' Domplatz die ..Hacht" abieichncnd daratdlt, im Be>

[ tiu d« Herrn Lempcm a«n. au Ktthi.
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Toussyn, Maria Magdalena, wohl

die Toditer oder Sdiwerter und ScbOlerin des

Malers Johann Toussya. Eine in Tusche aus-

geführte Handzcichnwn? von ihr bcs;it<:t die

städtische Sammlung, aus dem Nachlasse Wal]-

nfs heivOhrend:

Bbi Reiler mit den» KonaMudoetabe ^mqrt auf

eine Groppe vo» vier Soldaten wo, bettehesd tm ebnen
UtiXer, daam FUiaridH einem HcUebudier und eiiiem

mdem Kmgcr. Uileii liaki steht: H. llafdalena

Toui^. f. 16S1. Gr. Qu. P«llo.

Traut, Franz, ein bayerischer Bildniss-

maler, bat sich auch am Hofe ztt Bow», zur

Zeit de'; Ktirfitrsten Clemens August, sowie in

der Stadt Köln aufgehalten. Lipowsky (> Baier.

KflnstL-Lex.« II, alt, 87a) berichtet, da» ibm,

laut uitK-r Rechnung vom Jahre 1 72?, die Summe
von 6So Gulden für ein Bildniss des genannten

Ktnfantm Ttm Köln amgeialilt worden id.

Treu, Christoph, ein geschidter Maler,

der mit seinem vollständigen Vornamen Johann

Joseph Christoph hiess, wurde lU fi«mbei]f l739

geboren und gehört SU cioer Familie, aus welcher

viele Maler hervorgegangen sind. In seinen

jttngan Jalireu i»t er viel gereist, durchwanderte

Flandem ood Holland, einige Zeit brachte er

auf der Akademie /.-i Düsseldorf ni, wo seine

Ausbildung nicht wenig gefordert wurde, kam

daitn nadk KSln und an den Hof des Kur-

fürsten Max Frlcilri<;h, der ihm ih-u Titel eines

ktukölnischen Hofmalers verlieh. Auch der

Fflrstbncbof von Bamberg ernannte ihn an

seinem Hofmaler. Er wurde später Direktor

der (jTäflirh Schönborn'schen Gemäldegallerie

zu Fommersfeiden und starb am 2. Oktober

t798. Qi^oph Treu malte Landschaften und

Scestiirkp und zeigt sich darin als Nachahmer

Dietricb's und Both's. In dem »Nouvel Alma-

nac de 1a Cour de S. A. B. E. de Cologne pour

I'annee uSj« wird er unter der Henennung

„Christoph Ticy" als kurfürstlicher Hofmaler an-

geführt; auch In dem letzten Jahrgänge von t794.

Treynkin (Treynken, Treyngin,

I reenjrin), Everhart, ein kölnischer Maler,

der mit Aleyd verehelicht war, kaufte am 1 1. Aug.

1 446 von jnhani von Wände ein Haus auf der

Brückenstrasse, Fcldwarts neben dem Hause

„lüoi Giyne" und gegenüber dem Hause „Gra-

lod)"ge1egen, surMiciiBlänglidienNutsniesmng;

am h. Marz des folgenden Jahres aber scbloss

er mit seinen Verkiufem dahin ab, dasi der

blo^s nutzniessüche Bt^\Xr in unbeschränktes

Eigenthum verwandelt wurde. Everhart's Vcr-

mögensverhsltaisse besserten nch fertwlhrend,

so dass er am 8. November i453 sein Haus von

einer zu Gunsten der Catbryne Benenberg xa

DUren, die einoi Johann Welter zum Manne
hatte, darauf haftenden Rente von 6 Gulden be-

freien konnte (Srhrb. n. i34;.

Die Eheleute i'reynkin hatten am 3. August

i45i ein wedtselseitiges Testament gemach^
das am 6. desselben Monats in den Schöffen-

schrdn iiberbracht wurde (Schrb. n. 356). In

demselben bestimmten sie iiire GQter, besonders

aber das Haus auf der Brttckenstiasae, dem
I-c*.7debendeii von ihnen; diesem wurde die

Verpflichtung aufgelegt, dem zuerst sterbenden

Gauen in redlicher Weise ein BegKngnus halten

und /.II sein-'m Seelenheile dreissig- Messen le<;en

zu lassen, und würde es kundlich beigebracht,

dass unrecht Gut sich bd ihnen vorftnde, was

Gott verhüten wolle, so solle es in die recht-

mässige Hand gekehrt werden. Frau Aleyd über-

lebte den Maler; in Folge denen liess nie am
26. August i469 sich im Schreinsbuche an das

Haus auf der Brücke schreiben, nicht aber als

I

trauernde Wittwe, sondern sie erscheint mit

I

Jakob Snyrynck, ihrem zweiten Ehemanne, unter

dessen Mitwirkung in einem folgenden Notum
I das Haus an den Apotheker Johann von Wyden-
I brucge vertUnsert wurde (Sdirb. n. i34).

I

Everhart Treynkin darf man als einen hervor*

:
ragenden Maler der damaligen Zeit betr.Tchten;

sein Ansehen war so gruss, daas er durch die

Wahl derMalenunftcnrRathdierrnwirdeemiMir'

I stieg, in den Jahren i454 tind i457 (Weihn.ichten).

I

Die Schreinsbücher kennen einen etwas altern

Künstler, Namens Arnold Treynghin (audi

I

Treynken], der wohl ein naher Anverwandter

j

Everharts gewesen sein wird. Er übte die Kunst-

stickerei aus und wird zuerst i4o3 angetroffen

(Sdirb. n. 4o]l

Triebt, Heinrich von. Der Baumeister,

der im Jahre i395 vollendeten und eingeweihten

neuen Karthiiuserkirrhe zu Köln. Die liand-

sctariftlicben Annales Cartusiae Coloniensis von

Johann Bungartz nennen ihn nach seinem Tode
zugleich unter den Gutthätern des Klosters:

I,,14S0.
O. Hcnricoa TtweclcMM, lapicida noater,

dedlt IM flor. rhea."
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Unter dem Prior Hermann von Deventer er^

hielten die Ordensbrüder diese ihre zweite

Kirche, die noch jetzt als .Militärmagazin be-

steht S. 78 wgt die Chronik:

nl4M. 7. Au^^uti obtii d. Hemummui de Davfn-
tria Gddiensi», octavus prior, «Mtator provinciar per

•eplennlam, . . . qai raulta trtiUtate cl ctaritate annia

17 haiiic domam adminiitravit, ip«o praealde luino 1393
dOminica prima advrnttui, i|tiio l>. Anürtai- apoitoli tr>tn

die, dcdicaUi fuit n i Irsia m»tr» »i-c'tin<ld, <ju» hii<lir«lum

Utiimil. ^.l-^ln.::v,. .ill.irc COIHftTUturii "

In den Schreinsbücbem ist er von i394— 1427
Anetitreflen. Hier treten i397 „Volcwin der

cymmerman van Varnich ind Nette, syn saster,

Henrichs wyff van Triecht,* in den Besitz einer

Anzahl Häuser in der Mariengarlengasse (Schrb.

n. III). i394 hdsst er: MÜenricus delVaiecto

lapicida" (Schrh. n. t-1o'. Am vorstehenden

Daten ergibt sich, dass er ein hohes Alter er-

reidit haben mtiss.

Trier, Johann von, Zimmermei^ter

und städtischer Bauinspektor oder Umlauf um
i46!. In ilic-ein Jährt' erwarb er '-ich das

Buigcnc-rlit Antnaimicbucl» 1, 4ob2i.

I rier, Johann von, Büchsen- und

Glockengiesser. Der Magistrat von Köln schloss

im Jahre i6o4 mit ihm und seinem Fachgenossen

Philipp Eniundt einen Vertrag tb, (Mao sehe

vorhin bei letzterem.)

St. Trend, Gerard von, oder, wie

die Schreinsbücher sagen, „de sancto Trudone",

vielleicht mchdena in der Wcberstrasse zn Köln

gelegenen Hause „ad sanctum Tnidonein" 'S -hrb.

n. 6, z. J. i3o6), ist eine Zeit lang mit dem Dom-

bnnmeister Genrd identifoirt worden, aber mit

ent.schiedencm Unrecht. Fr wird sttts ohne

Standesangabe genannt, auch vermisst man den

Namen seiner Frau. Aus einer Uritunde von

l3o5 erfährt man, daas er vier Kinder hinter-

liess, welche sich von den vier Kindern des

Dombaumeisteis Gerard dadurch sogleich unter-

scheiden, dass sie die Namen Heinridi, Sophia,

Katlierina sind Margaretha führen. Letztere war

l3o5 noch minderjährig iScbrb. Dilles, Ub. I;.

Von »einerTofditer Katherina finden sich mehrere

Siiunklingen an Kirchen aufgezeichnet: I296

5 Schillinge zum Bau der Minoritenkirche, 1298

S Schillinge zum Dombau, feiner eme Schenkung

an das Mariengartenkloater (Schrb. n. i lo).

Turne (Turre), Adam de» Maler.

Ich finde ihn auerst im Jahre i374 genannt, als

ihm Chiiatina, seme Anverwandte; 4 Mark Erli-

zins iiliertrug, welche auf zwei Wohnungen an

der Ecke der Schildergasse hafteten; gleich-

seitig wird die Wiederentäuseerang seinerseits

an Nikolaus Heymgyn gemeldet. In beiden

Urkunden ist auch Adams Gattin genannt, welche

Aldd hiess. Mit ihr kaufte er dann am t6. Mai

i378 das Kindtheil, welches Johann, der Sohn

des Malers Wynand Groene, an einem in der

Schildergasse neben Richroodis de Turrc ge-

legenen Hause bessss, und bald nachher im
selben Jahre stand ihnen Ikb, üe \Viuwe des

Konrad Pasternache, 2 Mark von dem erblichen

Zinse ab, welcher auf dieser Besitzung bafkete.

Am 10. Marz t38S wurden sie an ein zweites

Kindtheil diesesHausesgeschrieben, dasChristian

Kmpgin und seine Frau ihnen verkauft hatten;

der Maler Adam war jedoch zu dieser Zeit be-

reii-i Wittwer'geworden, indcui sc'wu-i Fian in

tlcm .Schreinsnotum ais einer Verstorbenen tr-

wähnung gethan ist So wurde denn auch un*

mittelbar dnr.inf Knrharina, die To< hter .vk ihrer

Khc, an das Eigenthum sowohl der zwei Kind-

theile des Hauses als auch der Erbrente von

2 Mark geschrieben, wobei der Vater sich die

1-eibzucht vorbehielt. Die Vermögensverhält-

nisse gingen nun einem raschen Verfalle ent-

gegen; zuerst wurden 16 Schillinge von der

Rente verkauft; dann am 9. Mni tniis<5»en

sich Adam und seine Tochter be<iuemen, nicht

nur die noch übrigen 8 Schillinge von den

: Maik I'rb/.ins, sondern r.irrh das Haus selbst,

sowu))l in Betreff des Eigenthums als der Nuta-

niessung zu verkaufen. Dieses letzte Geschäft

schlössen sie mit Peter Oroene, dem Maler,

tmd seiner Frau Godelevis ab (Schrb. n. 28 t).

Richmodis de Turre, die wir oben er-

I

wähnten, war die Tante Adams von mütter-

I

licherScite. Man ersieht dies ins einem ^^chrein«-

notum von i38o, womit er mit seiner Miterbin

Christtna, RichmodsSchwester, eine ihm ausdem
Nachlasse derselben ar.orrallr'nc Rente, welche

auf einem Hause in der Schildcrgassc, neben

dem Hause „Perlinberch" und gegenüber dem
Haus • „/nnii Koppe", haftete, in Besitz nahm
und zu gleicher Zeit an Adolph vom Atvange

übertrug ^Schrb. n. 122).

Ulm, Yelis (Egidius) von, war seines

Faches ein Würfehnadier. Mit Mettele; seiner

Frau, ist dieser „Yelis van Ulme, wutpelntecher"
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l445 und i44ä im Uber tertius des Hacht-

sdueins (Sdirb. o. i6S] getamoL

Udodeni (Udedoni), Heinrich,

Glockcngiesser um i3i7

—

x33o. Unter den

allen Gloclcen, welche die ?^t. rioreonskin he zu

Köln bis zum )ahre i379 besoss, war die schwerste

sein Weile; lant einer mir vorliegenden hcuid-

schriftlichen Quelle hatte sie 62.1a Pfiind m
Gewicht und folgende Inschrift:

-f.
tinnJo vlventi, fri;ru» pcllo morionti «Ulm piilnor

plvna diilcoris dicor hclcna Anno niillfsimo tcrcon-

U'iiimii ' <|Uinn dinidfiKi o|MTt> niiiilii o in.ii;tst>"r h<-n-

ricii<f iidi>dcni mr t'fcit.

Boi't kolcr >Hrjtr.'lg<- zur GliK kctikiinili ' Nr. 26.

Ulrich, Melchior, wurde, wit- li.is Mit-

gliedervcrzeichntss besagt, imjabre i6oo m die

fromme Genossenscbaft aii%enommcn, weldie

in der .\ntnniterkirche zu Köln bestand. Seine

Eintragung lautet: „Melchior Ulrich, glafwirker."

1632 finde ich ihn unter den Amtsmeistem ^.eines

erb. nuler- und glaswUiter-ambts" genannt

Ulrichs, Melchior, Maler zu Rtfin um
1539; in diesem Jahre gehörte er zu den Mit-

gliedern einer in der Kirche den Antoniter-

klosters bestehenden Brüderschaft, deren Ver-

zeichniss in der Bibliothek derdross-St. Martins-

kin he aufbewahrt wird. Auch nennt ihn ein

allen.» Malerregister.

Unkel, Nikolaus, Glockcngiesser zu

Köln um 162?; in diesem Jahre fertigte er eine

Glocke für dai St. Georgsstift mit der Inschrift:

f espenait capitnli venomta I
«rlo'üidMiniJirq, viijtiai

mimae dedickta | Fusa p. Nlcotwim Unck«l. t6S7.

I<»i'ckelcr »Beitii^ rar Glockenkttiidc« Nr. 178
und .S. 91.

Urdenbach (Ordenbach), Peter

von der, wurde i5S3 zum Umlauf erwählt

Die Ratbsverhandlungen (i7, i59a) berichten

darüber:

.,1553 Oct. 2. Newe umblouif. Nachdt-m auch drr

umlilimiT in )£"•• virrstorl'«'n, hal < iti oilwr rat j;''l"*"'n

d< n l>ann<Tli< rn vam »t<-inm< t/fr-amp), IV-lcm van d<T
1>'1< [iIi.h Ii, mt^', fuTi-, . ruiplr sollich anipt ({Ut-

wllli^ und i^ehoniamlich anm-nx-n und Itediviicu."

Er war der Schwager des Chronisten Her-

mnnn von W'einsberg, der in seinen I>enk-

wiirdigkeiten (ChroD. n. 35, 29ob, 464b, 465a)

mehrmals von ihm spricht So liemerlEt er u. a.;

„Anno 1553 den 2. o<-lobr. ist niyn swaffcr Potcr

van drr Ordcnliai'h, myiu-r xiixtiT Marirn hauttwirl,

zum um)iIau<T der sta<lt (.""llcn «.-yndrcihtlich im radr

Htkorcn wurden. Uili iü eyn Kuttcr dcinst, der wol

«•JwalJ inpri-nKrl. . . . I»t fnlscnß uff 1. ti hf.>flr (Uau-

hof) ircso>[cn woncn, da di-r un.l l.uilt »onun^ hl."

Auch seines Absterbens gedenkt er:

„Anno 1564 den 94. februarii, MM MatdieiO abend
ttif den Schalttag, ht «eliger myn awager Peter «an
der Oidenfancb, ambtonlf, dea morrcna M an 4 aren,

nachdem er ayt dem hHlifen olkh vorwait inie, mit
guttem veittande in not ventorixen." (V|;L Httblbaiun

>Bach Wein*'. fl. 129.)

DasMitgliedcrvcrzeichniss einer in der Kirche

der Antoniterherren bestehenden Brdderschaft

!
nennt ihn unter den im Jahre i.'^.''? Lebenden:

' „Fet van der Urdembach, steinractzer".

Ur.siila, wird als Kölner Bildhaucrin, ohne

I Angabe des Familiennamens genuinl. Das Ko>

]

puladonsbuch der Klein St Mardnsicirehe hat

folgende Eintragung:

„1607 Nov. Prociamali: Hendrich Gcbetekiichen-

Umnla Bildenhenwetache."

Des ÜriiutiL,' finde ich im Jahre i59i im

Kiiinalimcbuuhc der Sleinmclzenzunft gedadit:

„Noch van Himrifh (rrvlokirchen für acin miatcf

•chaff 10 gg., dot 33 gtdd. 8 alb."

Valentin, ein Kölner Maler, der 1 568

vor den Krciizbrildcrn <;cinc Wohnung hatte.

Ich fmde iiut in einer Liste genannt, welche

die Kirchmeister von St. Peter zum Zwecke

eines amtlidien Rundgang angefertigt haben.

Vandre, Joseph Andreas de, ein

gcsrliirktrr Kalligt;i[>!i aus l'nris, der bei seiner

Ucbcrsiedelung nach Köln ein grosses Kunst-

blatt auf Pergament ausführte, welches er, reich

versehen mit Schmeicheleien und Prahlereien,

den damals regierenden beiden Bürgermeistern

i

Andreas von Widenfeldt und Joh. Nik. von Kruflt

j und den sämmtlichen Rathsmitgliedem widmete.

Es hei-^st d.i ti. a.:

,.Jc ni jiriiulrKis pas la Jibirlc tlc (««.««'ntcr vct

ouvra^Ci- a Vok \'c'iiirat)lc5 l'cr^nnni-s. «i «lua scra-

I Iil,i1>lt'x iara< Irrr* n'avoicnt Irnuvi' place dans Ics

; faliincu de» plu» j;r,ind» MunaripK i di' l'Kuropc . .
."

I
..Ho'ir mar(|ucr nion xiW, * mon cmpri'siwnii'nt

-Ii . Mir de qurli]Ut' utilitö dann ccttc famcusc villc

I

j'Kflrc il «-lui'igncr l'^ritare gmtk i 4 pauvrea Orphc-
lins tcU (juil plaim nomme« a Noaielgneun les Bouigmi»

mewre»."

I
Ja, am Schlüsse eines Sonettes ruft der neue

j

AnkrirnmÜn^ : „P.iris a cu mon rorjis, Cologne

a mon amotu"." und hier folgt seine Unterschrift:

„Par Joseph Andr6 de Vandre de Pauris.**

Das Blatt ist mittels zierlicher Eiti&sstmgen

in 1 3 Felder abgetrennt, wovon jedes eine andere

Schriftart aufweist; die Ausfilhrung des Ganzen
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ist Uberaus sauber und geschmackvoll. Als Ent-

stehuDgszeit lässt sich das Jahr i734 ermitteln,

in velcbcm die genannten beiden Bürgermeister

mMnunen die RcgieniQg fUhiteii.

Vanwel, Franz, gehörte von i7S4 W«
i763 zu den Beamten des Kölner Domkapitels.

Die bei F. B. Neuwirth erschienenen »Nieder-

Rheinisch - Westphälischea Kreifs - Calender«

nennen ihn ab MFabriqnen-Metster"» das ist:

Dümb.TOmeister. Diesem Amt hatte damals frei-

lich jede Bedeutung verloren, indem es sich

in teehnisdier Beriehting katnn um etiras raehr,

als um die Sorge für die Bedachungsreparaturen

handeln konnte. Sein Amtanachfolger wurde

H. N. Krakamp.

Vareck, Bildhauer, eingeschickter Künst-

ler, der, wie eine zum WallraTschen Nachlass

gehörende h.nndst:hriftli< hc Oiiellc lierirhtet,

die Altäre, die Orgel und die ausdrucksvollen

beiden Engel (letztere am Kusseren Giebel in

Blenden aufgestellt und aus Stein gearbeitet)

für die Klosterkirche der Hrsulinerinncn in Köln

gefertigt hat Der Bau dieser Kirche wurde

1 7 1 1 vollendet, womit mgläch die Entstelmi^

zeit der Kunstwerke angezeigt ist.

Hnhr «Kuciun von Koln« S. 193.

Vechel, Johannes I loercken de,

i446— 1456, der Giesser der nachstgrussten,

laoooPfiind schwereo Glocke in unserm Dome,')

welche in drei Reihen die Insclnifl hat:

-f- aum i^nndi* «nnoroso «oior testU michi üto
lor cuiiu hvrus fani lUxot rt rcx»ruint{« toni | mouit
quod ficri dant mc »ub honon- patroni

ut «octcm sociatn reddrndo tonia mclodUm
{

pcllo

nimbosa uocar id< in o apri-ioi^ji
[
annw genii»ne ietn«l

i hmctum michi plant-
\

. Johumai. de. ucchcl.

Unter dem Namen ist das Bild der h. Jung-

frau, gekrönt und mit dem Jesuskinde auf dem

Arme. 1-aut dieser Inschrift wurde die Glocke

ein Jahr später als die grösste, also im Jahre

449, gegossen.

!m Jahre l4S4 lieferte „meyster Johan van

Vechcln" einen neuen Klöppel zu einer Glocke

in der St Lavreozlcirehe xu Kttln. (Man sehe

meine Mittheilungen Uber den Umbau der Kirche

von i44i— 1434 in Nr. lÜ u. i36 des »Köln.

Domblattes« von i856.

Johannes ist wahrscheinlich der Sohn jenes

Johann, welcher die Glocken in Calcar und der

I) »CKfcoiiiHblattt 1677, S. M.

Enkel des Wiihdm Vegbel. welcher Glodcen

in Xanten gOM»
Vgl. Beeekeier »BdtilsiBnv Gfedmilnud«* Nr.W

und & 82. Clenca •tComidcaknilera t, Ml.

Veltz,
J. N., ein kölnischer Maler, der

7.11 Anfang des XVllI. Jahrh. gearbeitet hat.'

i7o2 wurde ihm die Wiederherstelliirii; einer

Folge von sehr alten Gemälden in der Ursula-

I
kirche ttbertragen, welche die Lebenageacbichte

der h. Ur-^ula darstellen und sich der Weise des

I Dombildmeisters Stephan annähern. Vor dem

I

ersten hingt eine Tafel mit der Aobdirift:

:
Leben Vrsulae vnd dero XI Tausendt Jung-

frewUcher geselschafil|u.a,w. Renovirt A% t7oa

durch J. N. Vdta. Die Bilder nnd indessen

dermassen flberoialt^ dass man dem Wieder»

bersteUer nur scMechlen Dank wissen kann.

Vern Ulken, Wiihdm (der KOnstler

selbst scbreihi sirb \Vyllem v;in Femucken, sein

I
Vater beisst Henryck Vcrmeykken), Vernickel

: und Vermögen wird der Mebter genannt, dem
, wir die prächtige Rathhaushalle verdanken. Der

geniale Künstler wurde von der Kölner Stein-

metzenzunft vereidet, seine künstlerische .'\us-

bildimg mid Rkhtimg mag eraber in den Nieder-

landen cmpfmi^en haben. In i inem Pron^enn^ria

aus dem Ende des XVL Jahrh. rühmt das Stein-

metseramt den grossen Meister, ein Aktenstttdc

aus dem Anfange des XVII. Jahrh. netmt l57l

als Datum der V'ollenrlnnf; d« Baues.

Der Rath hatte am 23. Juli i567 (Rpr. 2i,

i4ab) den Beschloss geAsat, an Stelle des alten

baufälligen Theres einen Neubau zu errichten,

I der sowohl als Portal und Aufgang zu dem

I
Ifanse* und Rathaaaale dienen sollte, als auch

I eine vornehme Stelle bot, von welcher ans wich-

tige Rathsschlüsse den Bürgern verkUndet werden

konnten.

Man schritt zu einerKonkurrenz, und mehrere

nicderlltruli'^f he Meister sandten Pläne ein, die

sich erhalten haben und einen Vergleich noch
< heute ermöglidien. Der Kath bewies auch nadi

I

iins-rm Unheil in seiner Wahl und Kniüchcidung

den feinsten künstlerischen Takt und besten

Geacbmack. Veraniken's Entwurf einer neuen

Rathhanshalle entspricht vollständig allen An-

forderungen und uberragt die Arbeiten aller

Mitbewerber durch künstlerische Durchführung.

Am 3o. Hän i569 (Rpr. a4, 280b] worde

der Bau des Portals endgültig beschlossen und
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897 Wilhelm Vfiruttikea. 898

behufs dessen die Entsendung Meister Wilhelms

und des sUCddschen UmUmfi nach Hamm vor>

gesehen. Wegen der mit der Reise verknüpften

Gefahr änderte mm am 6. Mai (Rpr. 25, 20a, b]

diesen Entschluss und beabsichtigte, Steinmetzen

von dorther kommen zu lassen.

Die Geschichte des Baues llsst sirh nach

den KathsbeschlUssen Schritt für Schritt ver-

fotgen.

Am .1 Mai i57o (Rpr. 25, 22\h beschlnss

der Rath den sofortigen Abbruch des alten

Pbrtals. Am 7. Jirai i57o (Rpr. aS, «4i b) wurde

wegen der neuen Fundamenlirung verhandelt

Ueber die weiteren Schwierigkeiten des Baues

geben die nachfolgenden Rathsprotokolle (2 5,

3l7b. 3i8a, 3*ih, 368b 11. «6, 3oa) eingehen-

den Aiifschliiss.

„1570 S< t.l. 25. M U ilhclm. Dm ill m. Wilhtlm,

l>il(lenhewi;r, sich )>< rl.i^t, dau imc 500 fuiti stein«

fflli-n, »oll <K-n hcrrct) uti der gudclitagR-rcnlkammprcn

vciiirkimt svcrdon, imc nuilturftig gelt milzu^i [••n, und

ifini n kiiiiftijf cudcUta;; 9h)!nfrTtij,»«'ti. uml lUkrill die

v.i:i S',n:uu iUi ^i lii t]< Iii- werk ii>-vt In .|ii<-mii1k h i;c-

libcrt, »oll ein »chortwlein iiim-ii 7.c.tiMidiL:li in rr > mti-

pensani damni anf^hallrn wrriti n.'

,,1570 Oot. 4. M. Wilhelm Vcrniutke». DwmH aljor-

Diailß m. Wilhelm »ich bcclaget, da«» ime 500 fuiU
'

Munster stein am baw mnn^oleji, und raitsam, d»»«
i

gewolf mit duclutcin zo machen, «oll den hcm rent- '

meisteren vcrurkunt werden, aollichs inß werk zo stellen."
'

„tSTO Dec. 13. M. Wilhelm Vemnii ken Ix-tretrcnd,

Der bVIKCrmeiater Iwt vermeldet, dass der mrister von

Namen den MIdaihrawer m. Wilhelm Vemuicken he-

aelraidicct. dam er uneetrewlicli an dem pQrtaill ge-

afbeitt, iit deriisllicn beydca neittmeitlefeii befollcn,

«okhe gebrecben Mwohorca» mid widdrr an ein erb.

rat «tt hreot«!!."

„1571 Febr. 16. Tnppe tu beiriclOigen. Zum
andern haben meyne hon die patronen der Dewcr

tiaiipca ballMf In ntiMadi bedchtiKt, haben mtytm
hem fnr ndlaam aaeeaebfin. die gdcgenheh ««Den
vldaiUd» Stt beakbtii^ du man daa ««rk aafcn(t,

und dcriMaam tu ordapen. damit eyn erb. nt deaaen

ehre rnid daa igeucyne gult keynen acluden haben dorfe.

ElHchwotl Köllen die herren m. IVillieim onch etnatKch

h«r( n, '.Vfli hrr ^. ^t.ift i r ifir tiappen besseren wolle."

Die Redlichkeit des Meisters Wilhelm Ver-

nilicken erscteint in diesen Verhandlungen nicht

im vortheilhaftesten Lichte.

Ueber das Werk selbst berichtet auch Her-

mann von Weinsberg in seinem Gedenkbuch

manche Einzelheit (Chron. n. 35, 583b, 584a,

Ausgabe von Höhlbaiim II, 20S'.

In der Stadt der Gothik fanden Vemuicken's

neue Formen nur mit Widentrcben Aafiuhme,

und Her Meister hatte viele Kämpfe zu be-

stehen, die ihn im Januar iS7i sogar zu dem

Entschluss führten, die Arbeit ganz aufzugeben.

Jedoch ward nach mancherlei Verdriesslichkeiten

endlich eine Einigung erzielt. Noch imJahre l57

1

Uctie: Kulaüchc KümiIo.

wurde der Bau vollendet, nur die lateinischen

Inschriften wurden erst aptter nach Erfindung des

Liccntiaten Johann Helman eingefügt

Wilhelm Liibke gibt in seiner »Geschichte

der Renaissance in Deutschland« (II, 454 fg.)

von dem berOhiQlieii Bauwerk folgende Be*

Schreibung:

„Von allen derartigen Rathhaiwlauben der Ra-
naisaancezcit ist ohne Frage die Kölner die pracht-

vollste. Sie findet hauptsächlich Analotficcn in den

K.ithhSuKcm zu Haiherstadt, I,< Herford, wahrend
r.i.in in Lfibeck und Bremfn wi-;tci^M'hrml «ich zu

i^.Luz m ucn Ha^aden mit Bo;;, nh:\lli n i-iitsi hl>i<s. Die»«

I.,min II Milden im F.i<lt;rNi )n:ss sti ts . irvi" ntTi iir tlalle,

wi Irhr in Ki'lri vnr iliTrr <lfn nr.'.i ti HtNltirlitisM'n ent*

.s|n L'i- lu'ndi n lUiiKsten Um>,'i- stalt\iiifi zii;,']cii:h a.xStiegen-

h.ius (lif III i]i>|>pelten iJlulfii juisii inociii- Tri [!!(• zum
Kallissjul .-nthlflr. Da» lilj.-ri' < i. s. hi.ss l]i >i<:iil abcr-

ivi.il> .lUÄ i-inrr ticni-n II.iUl- von vnrnohnicn VerhElt-

nijiscri, glrii Ii (li iij tj.inzcn Hau •(t.ittlit h «ui^clc^ und
icii Ii K''"-» '""':' l^t. Ir- K :inii>i>sltuin, Glii^dcrung Und
Om.imcntik '.jirii hl virh ..-in fcla»i>it»»lj!fhPT Sfrsn aus,

aber ki im >wn,'s in troiiki ncr, schulm.^sMi,'i-r Weise,

sotvlem noch mit dem anziehenden dckuiativcn Spiel

der ticb^rnswQrditfen Freiheit, weliho »on*t nur die

Frührenaissance kennt. Üahin (gehört auch der an

(kr oberen Halle zur Verwcndimji; (gekommene Spitz-

bogen, der gleichwohl in antiker Form gegliedert nnd
eingerahmt ist. Durch ihn iit eine gewi«^'' I't ht r-

<-ir;iitimmung rait den (^rossen Spitzbogcnfenstem des

.in «tossenden alteren Baues l>ewirkt worden. Die auf

reich dckorirte Stylobate gestellten korinthischen Säulen

beider Geschosse mit den stark VQn.|irin^endcn ver-

kröpften GdMÜkca und den machtigen Konsolen(;caims,

die pilchligca stark awkragendea Schlussstcine unter

den «ortiaiaiKlett Theilea dea Gebalka, die Medaillon-

kepfe in den untoen PHeacn rnid Zwickdn, die

VOcMricB in den obeNa Boeenfeldiem, «ndM^ die

ahachbemcnde, aik den Viiii|Mbifl^ettden ThsflcB i^e-

cbtomoe, an dem untctgeofdncten ZaAwheNfeldem
dwebbracbene Bdlnainid«, daa Adea amd Banoite
jener duicbeebildeten Renaimace, wie aie aeit San*
ao«m(»% Bildiolhek ata Auadiuck bSdMer Pncbt alch

efaiKebliii^eft hattmk Dagegen gebart da» ateUe Dadt*)
mit Minen Lucanien und Aem in dar Mitte der Parade
vaigcaettteB Dacherker, der bi laiBcr NIhIm die

Statue der Juadtia trigt, zu den Elementen der aor-

diiu-hen Kunst. Auch die Gewölbe der Halle, derca

Rippen aufs Eli^»ntettc mit Periachnttren, derai

Schlusssteine nül Roaetten und Masken dekoiirt aind.

zei(;en noch (rotkhche Konstruktion.

Die Anmuth, die leichte Schlankheit der Verhalt-

nisse in ilem ««-.hrmen Bau wird durch die feinste

orn.inicnt.il.- Aushildurifc ''i"^ in s Kinzclne noch erhöht.

Selljäi iiiL- L'iitLrsiiiic der Arnhav jlten, welche Ober den

vortretenden SAulen .lusje^espannt aind. zi-ii:t kiistlii he

Füllungen graziös skulpirter Bo«f tCi ii- Di, Styhdi.ite

haben elegante Masken, dw in i in Ratinu nvM ik van

aufgerollten und zertheiltin HanJtrn einj^eliUiscD Mnd.

Auch iIk- Sii it;. r Uli; \>im Einfacheren zum Reicheren

ist l( m lu'.ii (ili-t : sii halwn die unteren SSulcn xm-

kanru lii ti- S. ii.iiti-, ilic uticren weit schlanken- i^i

-

gOrti'le Schafte, am unteren Thcil omamentirt, am
oberen mit Kanneluren versehen. Am Dacherker bilden

endlich hoimcmuttgo Kaijratiden die £itite«sui^, diese

freilldl aldit eben aehr osguniach «crwendel. Zu den

<) Der Oberbau dea IVwtala trag maptclbigllcb eine

i
flache Hoiideehe.
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xahlreichrn ln«i-hriften, welchf ihn j;anzrri Bau ver-

whwcndcrisch Rchmückcn, kommen an den UrUsUmticn
der otieri-n Halle nnch liffUrliche Reliefs, die indt-M

gleich dem übrijfen plasitiiiiihen Schmuck keinen hen'or-

ragendcn Weith haben. Die ele>;ante Wirkung int

nkht wenig durch das Material bedingt, welchex im

ErdKCaclwM an einem idlSBenschwllrzlichen, marmor-
artij^en Stein von Namur, im oberen Stock aus einem
leider stark veiwiiterten feiilltOcidccn gelben S;indatein

l>e«(eht. Fallen wir alJec sunatmea, to itaben wir

es mit einem der feinrten Weriie dar Reittiinaoe in

Dentftchland xu thun.*'

Der Bau wurde ir» neuerer Zeit durch Julius

RaschdorfT gründlich restaurirt.

Ein im Archiv zu Borbeck befindliches Tage-

buch des Rüther von Horst enütält ausCtihrliche

Angaben Ober die behn Bau und der Aua-

schmiickung dos Hauses ITors'. bc^rhaftigten

Künstler. Unter den UUdhauern werden u. a.

aueb genannt Hemyclt Vermeykken und aem
Sohn Wyllem (van Fertuicken). (Vgl. Giemen

»Kunstdenknttticr« III, taS.)

VrI. L. EnnM „Harn IfaiÜlfaHicportal cn Kfiln",

Ltttiow'a »Zeilidlfift fllr bildende KoRst« 1876, XI,

279—286. Doiiine •0««tehfehte der deutichen Uau-
kunxt< S. 318. I.übkr 'Gt-mhichtc der deutschen

Kunst« S. 728. Ortwein »UcuUchc Kenaisaance« XXIII,
Abth. von G. Heuser, Heft 2» Tkr«! 1—8. RatÜTung
von B. Mannfeld.

Verr, Johann de» Maler zu Köln,

wurde am i4. Angoat i7o9 bei der hiesigen

Malerzunft au%eoominen. Er hatte sich eine

Mordthat zu Schulden kommen lassen, und in

Betreff seiner erliess der KurfiirstJoseph Clemens

folgendes Schreiben an den „EhraanS' und
hochgelehrten t^nsern Greven Unsers hohen

weltlichen Gerichts in Unserer Stadt COlln

Lid>en getiewen Johan Dietherieb Prancken

von Sierstorpf, derReclne Licentiaten, in Cöln":

N.ichfli-mahlen Wir zu wisw-n nötig befinden, was
/j,is. hl :: il< im in Vorfahren und Vatteren, sodan BB">'.

und Haih daxcihst wegen und bey der Au(ilieferuntr

de» wegen begangenen TodtÄchlaif« eingejtnijt'ti« n

Mahirrs de Verr, de« Mayntziw-hen 'IMnlzem und d. r

gleichen an und auf dasigem Rhein »ich zugetrag. n

bat; also befehlen Wir dir hiemit gnadigst, das Uber
den Punkt gefOhlte« protocolluni anhero filiderligst

efniuschieken. se>-<-ml indetaen dir mit K>>*dcn ge-
w«{Tcn. cielM-n in Unnwr ResidenE-Stadt Bimn den
aMoJaniMrii 1719."

Das Original lernte ich im Besiue des

Dr. von Meriiig kennen.

Vianden, Heinrich, Maler aus Poppels-

dorf bei Bonn geburtig, hat nch in Antwerpen

ausgebildet und kphrte iS4.S nnrh Deutschland

zurück, um sich in Köln niederzulassen. Auf
den Anaatdltrogen nnaeiea Kunatvereina aah man
von ihm eine grOiacre Antahl von GemSiden.

Radirangen, die Vknden avagefllhrt, aind:

Das Begftbilim Hoaee. Der Sicif des Guten.
Der Sieif de« BAaen. Simwm Phtlltter encMaemd.
Abel» Opfer. Orienlali»che Sitene

Viaaden hat sich i849 von Köln nach

Amerika begeben.

Vilbart, Bruyn, ein Kölner Maler des

XV. Jahrb. Im Peterssch reine, Buch der Slernen-

gassc (n. 269), finden sich am i7. Mm i445

zwei Urkunden angetragen, mittels welcher der

Maler Bmyn Vilbart nnd Katharina, seine Frau,

da.«; Hatis ,,zer Scheren", Rheinwürts neben dem

„xome Roskanipe" genannten Hause gelegen,

die eine HüUte von Johann Rynck, die andere

von ilcn Klielcuten Jakob von Beecke und Irm-

gard erwarben, jede Hälfte für einen erblichen

Zins von 3 Gulden. Da ihre Ehe kinderlos

Illieb, io ordneten die frommen Leute es mh
dieser Be<!itj;(infj also an, dass dieselbe rarh

ihrem Tode der St Peterskirebe, in deren

Pfarrbenrk sie wohnten, anerfidlen nnd dafür

ein JahTgcfl.iclitiilss daselbst gehalten werden

solle. Am 3o. August i454 wurde diese Be-

stimmung in das Sdireinsbocb eingetragen, und

aus einem bei derselben Urkunde befindlidien

zusätzlichen Vermerk vom 6. Februar i47i er-

sieht man, dass zur Zeit des Pfarrers Adolph

von Stakelbuaen die Kirche in den Besitz des

Hauses „zur Schecre" gelangt war.

Die Malerzunft hatte diesen Künstler zum

Rathsbem erwilhlt: er kommt i44S. i448 und

l45i (Weihnachten) unter den Ratlismitglieilefii

vor. Die Register nennen ihn abwechselnd

„Vulbart" oder „Vuelbart."

Vincentius, ein Illuminator, der um die

Mitte des XV. Jahrb. höchst wahrschetnitch in

Köln gelebt hat .Sein Name wurde mir, in

Verbir.'inng mit dem <;emes Sohnes, des Form-

Schneiders oder Buchbinders Jakob, aus dem

in Leder gepri^en gleichseitigen Einbände

eines Manuskriptes theologischen Inli.ilf; aus

detu letzten Viertel des XV. Jahrh. bekannt,

welches dem in der Erzdiöcese Köbi bei Sieg-

burg gelegenen Kloster Bödingen gehört hatte.

Um acht kleine Knn lunyen mit Vögeln etc.

befmdet sich im Viereck die Umschrif): lACO-
BVSf PlUVS! VINCENTHi ILLVMINA-
TORIS-'. Kine .^h^i1dung in der Original-

grösse zeigt das zweite Heft {i854) der von

H. Lempeits herausgegebenen »Bildeibefte aur

Geschiebte des Bdcherhandels«.
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Vincks, Martin, ein BOdhauer, der ge-

mäss einer Notiz des Stadtsekretärs Dr. Fuchs,

im Jahre i7oi mit dem Magistrat zu thim hi».

kam und in den Rathsverhandlungcn genannt ist

Vinor, (oder Unior), Gabriel, Bür-^er

an Köln, war des Kurfürsten von Köln Münz-

wardein; ma i584 erhidt er seinen Absdued.

Er kommt bei Fiissli (»Künstl.-Lex.« Forts.

S. 3o85) vor, mit Berufung auf das adeotache

Mflnsarehlv« von Rirsclt.

Voess, Johann, ein Kölner Maler aus

der ersten Hälfte des XVi. Jahrh. Er besass

mit Margret, seiner Fisn, einen bedeutenden

Thei! iler beiden Häuser „zo dem Karbuncke!"

und „zo dem Alden Giyne" bei SU Alban durch

Ankauf von den Eheleuten Jobann Frant d. j.

und Hylwich in den Jahren i5oS und i5o9.

Aucb eine Erbrente von lo rheinischen Gold-

gttkien» welche «bs Maximinenkloater zu Kdn
auf denselben Häusern besass, Hessen sie sich

am 2 1. Mai i5\2 libertrajjen ;Schrb. n. 32o).

i5i6 hatte Frau Margret bereits das Zeitliche

verlassen; sie ist nicht an der Seite ihres Mannes
genannt, nls diesem am i Oktober der Gold-

schlägcr Johann Hoesenbecker eine Erbrente

von 5 GoldguMen auf das in der Schildergasse

/.um Neumarkt hin gelegene kleine Haus weiland

de» Malers Johann Fie bewilligte, dessen Besitzer

er zu jener Zeit war (Schrb. n. I24). Die ein-

zige Tochter, welche Margret ihrem Manne
hinterliess, mit Namen Styngin, war i '.'.l geist-

liche Schwester im Konvent Wassenberg in der

Streitseuggasse su KOln, unser Maler aber hatte

damals seine zweite Frau /.um Altare geführt,

die Ailiieit hies«. Mit des Vaters Genehmigung,

der sich die Leibzucht vorbehielt, wurde Styn-

gin am 4. August des letztgenannten Jahres an

das Kigenthuro der beiden Hfiusei „Karbunckel"

und „Aldegryne", so weit es ihre Eltern er-

worben hatten, und dit darauf lastenden Erb-

rente von lo Goldgulden im Schreinslniche ge-

schrieben. Unmittelbar reiht sich die Urkunde

an, in der Styngin ndbst ihrem Vater und Frau

.^ilheit sowohl die Eigenthums- alsNutzniessungs-

recbte dem Meister Bartholomäus Bruyn, Maler,

und seiner Frau Agnes übertragen (Schrb. n. Jio).

Ein Notum vom 1 5. Juli i557 im Columba-

Schreine (Schrb. n. n^) enthalt einen Auszug

des Tesuments, das Johann Voess und Ailheit

am s9. Juli iS33 vor Scheden und Zeugen

geuMcht hatten. Johann verfügte darin über
die Rente von 5 Goldgulden, die er i5t6 ein-

seitig erworben hatte, in der Weise, dass sie

ausschliesslich seiner zweiten Frau zur Nutz-
niessung verbleiben soUe^ und bestimmte zu-
gleich, wie es nach deren .Ableben damit zu
halten sei. Als i557 Frau AUbeit dem Maler
im Tode gefolgt war, trateii die Gesdiirister

Heinrich und Styngen Voess den Besitz dieser

Rente mit Bewilligung „der geistliche Stingen,

profes des gotzhuifs zu Wassenberg" an, wie
ein ferneres Schremsnotttm bekundet

W. Schmidt (»Repertorium« XTI, 43. 4 t)

identifizirte
J. Voess vermuthungsweise mit dem

Meister des Todes Marli.

Voet, Alexander, ein guter kölnischer

Kupferstecher, den man von einem i6i3 zu
Antwerpen geborenen gleichnamigen Künstler,

der Verschiedenes nach Rubens gestochen hat,

unterscheiden muss. Von dem unserigen be-

sitze ich:

Hldnka de» WegdttaAnA VM von AttMm. Mach
P. Vricndt

Maria aüt dem Kisda auf einer hohen S«ule
lehead, m FtHse dendhen vier Uagel, dabei eine

w.; etwa* tiefer
dw CfaroBQKiwnm: llwla VItelnl DeVotl CLIentcs
eXtrVXerVnt. Uates gtfen link«: «tat. in. Atrio.
gymn. ' Tric Colon. «?Tecta. und bei der Ramllinir

:

Alex'. \'.-..-( F<-, Cotoni.io. K.)l:<j.

S. Columba. 31 Xbra. paticina prinmriic parochiac
Coloniac. Kleine« Blatt. A. Voet fucit. 32".

Zwölf reliKiöxe Blatter »u dem Gcbetbuclie »Vor-
bereitung «i der H. Communion, oder tlas gfrosac
Commuiilon-fiucli, von R. P.Joanne Dirckinck der
GeselltcMft JesB MeMem. QJUcn, bey Erbgen.
Thomae von Collen, uiid Joaeph Hnnch. 17M.*
Di« Kupfer lind hexeichnel: A. Voet fcdL; ailN,
S. 326 einnchntend und die Anbetoi^ der HiitBa vw^
stellend, hat unten leclitt: A. Voet fcdt Color nnd
da» letale, S. 866, i*t ohne Be2dchnuni;. 12"

Bin Wappen, outen rechts bcioir.hnet: A. \ Qi t

fedt Colon'we. Auf der Kehrseite de« Tii< ihl.utrs /.u

.Ceiütlichfs Rosen -BUschl. durch R. P. K. Albertum
Grtlnewaldt. Zureyter ThelL CSUn, bcy der Wlltwe
Mücher«, 170O.< 4".

Vogel, Johann, ein kurkölnischer Hof-

maler, der sich eine Stadt-Kölnerin zur Gattin

wählte, mit welcher er in der StilMriieheSt Maria

zu den StafTeln im Jahre 1682 getraut wurde.

Das Kopulationsbuch (n. 118, i3b) berichtet:

„1682 Not. 28 nutrimonio iancti sunt JoMiiie*
V^gel, plctwr arcfaie|iiKopi Colooicaais, et Maqpueüui
Bevcke et aedlbM piaeporftane noeine."

Ah Zeugen sind genannt der Stiftsherr Jo-
-

bann Esser und Sebastian Berck, der Bruder

der Braut
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903 VoRclo. — Sander Vogil. 904

Vogel o, Subdiakon im St Cimiberts-

stifte ru Köln, ist in einer Position des Meniorien-

bnches dieses Stiftes {Stadtarchiv: Nekrolog

n, 7b) in folgender Weise genannt:
,.Ap:il 2("> CIcti p.ipc et mr. O. Vogrlo sub-

Uyat-uitui, |>ro (|Uo «taiitur 2 nialdra tiitici ))rr<icniibu<>

in t lioro dr <li't imii piiiorwiili. Hir il< 'lii i . i.lcnio

lirina in KaliU-nhiwcn <-t in Wiil«-n>;azzcn. lluins -im-

silio rt majiKtirio inchoala et proniolA '^t rn v i l.i

bric.i ccdesic, cui rtiam inoricns riliqnii |i1un (juatn

60 niaroii»."

In Nr. l6o des BKölner I')onif>! utc-« thciltc

Dr. G. Cckertz diese Stelle mit lir glaubte

zuerst das Mcinorienbuch des Apostel «Stiftes

vor sich m haben; in Vr. rfi4 i'r^rliien rinnn

die Berichtigung, dass es sich um St Cunibcrt

bandle. Er abersetzt die Worte „huius coosiUo'*

durch „nach seiner Anleitung, nach seinem

Plane" und hält den Subdiakon Vogelo für

den tecbnischen Baumeister der Kirche. Ich

habe dem in Nr. i8i widersprochen, indem ich

äusserte: ..Diese Deutung der beiielTemirn Stelle

halte ich nicht fur die richtige. Memer IJeur-

theilung nach wird die V^rksamkeit des Vogelo

keineswegs eine arUstischc, ^oiü^ern eine !)!oss

administrative gewesen sein, auf die Hcrbei-

schafTuDg und Verwendung der Geldmittel zum
Hauwerke beschränkt Nach dieser Richtung

hin ist er als Rathgeber und Verwalter bei dem
B^inne itnd der Weiterfiihriing des neuen

Baues, der im Jahre laoo begonnen, und in

welchem 1226 zwei Altire geweüit wnnlen, mit

thutig gewesen. Dass bei dem Ausdrucke .iuiius

coonlio' hier an die Erfindung ehies architek-

tonischen PI ines nedarht weiften müsse, bliebe

jedenfalU nachzuweisen, imd welche verschiedene

Bedeutung das magisterium fiibricae habe, nt
längst und ui< Ii in diesem Blatte erörtert und
festgestellt worden." Ich halte auch gegen-

wärtig An dieser Auffassung fest, die durch die

(iegenbemerkimg von Erkertz in Nr. i89 (wo

ZML'lcii h eine nnrh ent.sr liieilener misslungene

ähnliche Behauptung hinsichtlich eines aedituus

sancti Andreae Coloniae Christianus nomine mit

Beziehung auf die Abteikirclie /m Knechtsteden

gewagt wird) eine Erschütterung nicht erlitten

hat Da Vogelo also überhaupt kein Künstler

war, so können wir uns an dieser Stelle nicht

weiter mit ihm befassen. Irrthitmliche Angaben

Qber seine Thätigkeit ünden sich vor allem in

»KttlD und seine Bauten« S. 77 u. 85.

Vogil, Sander (Alexander), Maler

zu Köln. Ein KürschnerNamens Meys und Chri-

stina, dessen Frau, verkauften ihm t36i zwei von

vier unter einem Dache gelegenen Wdlnitingcn,

nämlich diejenigen, weiche auf dem Perlenpiuhl

lagen (Scbrb. n. ls9)i. Hier lebte er mit Bei«,

seiner Frau, und alt Dach aS Jahren (i387) ihre

Ehe noch immer kinderlos ^cljlieljrn war,

schritten sie zur Anfertigung eines I cstaments,

wonach der Letatlebeode von Beiden das ganse

Vermögen he-;itzen snlle. Sander war i59.1

todt; am 1 7. Oktober dieses Jahres überbradtlen

die Schöffen Heinrich Hardevust und Heinridi

vom Cusin d. j. den Amtleuten von St Coltunlia

jü'ne leutwillige Verfügung zur Eintragung, und

am selben Tage wurde eine Urkunde ange-

nommen, durch welche die verwittwe:e Bela dem
Maler Ic'h.mn Platvnys II u\i<\ seiner I'iau Goit-

gliin die Besitzung auf dem Pfuhl ubertrug.

In der Urktmde von i36» ist unser Künstler

als ,,pirtor" bezeichnet, die l)eiden «[Lücm von

i387 und i393 geben ihm den l itel „dcpictor".

Ich hebe diesen Umstand hervor, um einer irrigen

Ansicht entgegenzutreten, welche W. Wackcr-

nagel (»Die Deutsche Glasmalerei«, Anm. i4S,

S. i43) aufgestellt hat indem er, zun.ichst mit

Verweisung aul den in meinem Buche »Die

I Mei^tt-r der altköln. Maler -lehule« (S. 7, 8) eben-

falls vorkommenden „Philippus depiclor" von

i3o5—>i3l7, behaupten will, dass der Ansdnick

„depictor" ganz deiitll<'li einen Ijl()s-.en An-

streicher bezeichne, und dass, da er mit dem
Ausdruck pictor und metlre wechsle, es daher

zweifelhaft sei, ob man auch die pictores und

meilre überall f-ir Kunstmaler zu halten habe.

Ich entgegne hierauf schon im .Mlgemeinen,

dass es in jener Zeit, und Jahrhunderte fiber

sie liinaii", gar keine blossen Anstreicher hier

gegeben hat Die uralte Einrichtung der sogen.

Meisterstücke, womit eine höhere Belifh^ung

nachgewiesen werden nuisst;', verhinderte dies.

1 >agegen ist es vielfach nachzuweisen und auch

schon nacl^fewiesen worden, dass selbst sehr

angesehene und namhafte Kunstmaler jene niedere

Verl ichtiinL,' in den Kreis ihresnescluiftslictriebes

gezogen h.ibcn, weil eben nur ein zünftiger

Meister audi derartige Arbeiten Hbemdunen

I

durfte, die dann natürli< h ihre Ansfiihrung durch

die Hände untergeordneter üehülfeo erhielten.

Dass aber auch vom lingnisdsdien Standpunkte

aus mit dem Worte depictor nicht „ganz deuUich

ein blosser Anstreicher", wohl aber gleichwie mit

pictor und mdlre^ <dn Kunattnaler b«elchnet

wurde, Utsst sich durch praktischeBeispiele auTs
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UebeneogendsteBachweisefi. MnKlKX.B.eiDe
von Böhmer (»Fontes bist, germ.« I» 45i) init>

grthpÜte Chronik de-. Prritonotars Magister

Michael de Leone vom Jahre i354, welche

einen Meuter Arnold (er lebte in WürEbiirg)

als „magistralis depictor", als einen nieistcr-

licben Maler rühmt, der „magistraliter, subiiliter

et valde piedoee", d. h. meisterfich, fein und

sehr kostbar für ihr» im Neiimiinster zu Würz- '

bürg gemalt habe. Ferner berichtet der be- I

rühmte Jakob Wimpheling, dass die „dcpictae '

tabuUe" seines grossen Zeitgenossen Martin

Schorifi'iiier nach Italien, '^jianien, Frankreich,

Kngland und anderen Wcltgegendcn ausgeführt

worden sden') und dass xu Colnuir und Schletta

Stadt „imagines htiius manu depiciae" sich be-

fänden. Auch weise ich auf das im vorliegenden

Werke befindliche Verzeichnta der nadt Johann

von Achen erschienenen Kupferstiche hin, wo

man auf mehreren Blättern, z. B. auf den von

Johann und Raphael Sadeler gestochenen Nm. 89

und io3, die Beieichnong antriA: ,Joan. ab

Ach depinx."

VogftS, Wilhelm, wird lu den Raths-

verhandlungen (46, JiHli, 3i'>;i) iintiT dem
Datum t596 Nov. i5 als Munzmeister genannt.

Voigtei, Karl Eduard Richard,

geboren am 3 1 . Mai 1 829 zu Magdeburg, studirte
j

von 1849—1 85 1 auf der kgl. Bauakademie zu I

BerlioArchitektur- undingenieur- Wissenschaften

und trat dann als Bauführer in den |)iakti.< hen !

Dienst. .Ms er i853 in der Rheinprovmz mit

Kirchenprojektenund Hochbaaten-Ausftlbmngen

besch:;ftii;t war, wurde er nii; ilnn KühuT Dum-
|

batuneisler Zwiroer bekannt, dessen Gesundheit

damal« wankte. Darin lag die Veranlassung,

dass Voigtei im April t855 mit der Bauführung

sm Dorne betraut wurde, zugleich mit der
!

speziellen Stellvertretung Zwirner's. Dann be- ,

stand Voigtei in glänzender Weise das Staats-

examen als Ranmeistcr. Nach Zwirner's im Sep-

tember i8(ii erfolgten l ode, erhielt er am ao. Jan.
j

i86a die Bmennung »i dessen Nachfolger.

VoigtcTs Werk ist (Icr Aufba'i dct beiden

Thtirme des Domes. Am i3. März i868 mussle

der Domkrahn, das alte Wahnekben d« ^dt
Köln, demFortschretteodesThunnbaiiesweicben.

'l Dies Mi-is|iifl ist von Mrrlu iiln-| j;c»;ihlt, Ji-nn

der AuMlnick b«<iehl sich oHrntiar auf dk Stiche des
Meialen.

Am i4. August i88o, morgens lo Uhr, wurde

der letzte Stein zum Dombau aufgezogen. Es
vefiient als Beweis der umsichtigen T.eitnng

bei diesem mit so ungewähnlichen Schwierig-

keiten und Gefahien verimadenen Bauwerke

hervorgehoben i\\ werden, rlass, naiiu-ntlii Ii

auch bei den sich zu ganz ausserordentlicher

Höhe erbebenden Gerttsten, kein eintiges Un-
glück jemals vorgekommen ist. Bei Gelegen-

heit der herrlichen und unvergesslichcn Fest-

lichkeiten, welche bei der Vollendungsfeier des

Domes am iS. und i6. Oktober i88o statt-

tjinlL-n, verlieh Kaiser Wilhelm licin beuäluten

Dombaumeister den Rang und Titel eines Ge-

heimen Regieningsrathcs. In frttheren Jahren

hatte er von Fapat Pius IX. den Fiosoideo

erhalten.

Die Vollendung des gewaltigen Bauwerkes

wurde zum Nalionalfest für jeden DeutschcA.

Das hcissersehnte Ziel war erreicht, ein Wunsch,

dessen Verwirklichtmg der vaterländische Kunst-

freund kaum erhofft hatte. Ein künstlerischer

Traum des Mittelalters war nun durch die Fort-

schritte moderner Technik zu realem Ausdruck

gebracht Das einige Deutschland hatte sein er-

haVcnesnciligthum. Eine umfangreiche Literadir

scliloss sich an das ßieigntss an. Wir verweisen

fiir die Siteren wissensdniUidien BrscbeinangeD

auf Blömer »Zur Litenitur des Kölner Doms*.
Berlin i857. 8«.

Seit Vollendung des Domes erschienen:

l.iiru ii Di l K liliii r Dum vim «rini-in Uoginn«- bii

zur Volk-niänr L; 1880. A. SpriiiKcr ,,l)ic Vollcndun);

lies Kölnern in. s -.m «Neuen Kelch. 1880, S. 42.

C.ocler von KavciiitburK «Der Kttlner Dom in »einer

V'ulk-nUuiit;< HeiUel(«Tt;. I^im|irecht iDer Ooin xu
Kfiln und wim- tle.n hichtf ( VnrU.i»;) Üonn 1881.
Dohme ,,/ur Bau|;eiichichle de» Küiner Uoin«", »KuuhI-

chronik« S. l^X f^r. Dr. .4. Keithensperjjer 'Zurnrueteu
(leüi'hichto tIeH Düinbiiui-s zu Köln« 1881. Wiethiwe
.D< !- rinni 7KX Ki^lii« Aufnahme von A. .Sehmili, Frank-
fun I. I II. II. i, N. H.ii ker und C. Arcnz -Duin-
Albunii. >Dcr Uum sa Käln im Ktaiu dcalKher
Dichui««. IS*.

Aus der früheren Zeit sei nur gen.nmt:

F. Schmitz »Der Dum zu KOliic TcaU von L. Knnen,

1871%.

Volger, Gocdekin, genannt Fynzinck,

war Büchsenmeister der StadtKöln im Jahre i4i8.

Bei seiner Anstellunggab ercineKrklärungabüber

die verschiedenen Kunstlcistungen, woraufer sich

verstehe. Im eisten Rinrie der Rathsverhand-

lungen ist dieselbe beurkundet worden (I, iSiaj:

,,Dit M ilie kunst, die Gocdckin Volmer genant

Fjminck UMcn heren bcachrevcn tgegKima hait, die

keekuime. dar bjr K«Khickt wairen hcrjohaa Leven-

DigitizeQ Ly v^oogle



907 Konrad Volitua. — Kaspar Vopel. 908

«teyn ind Heynrich SaydermaB, darumb dat hcc van

der Steide imtbalden te> na nsswisongen d«r brieve

«n bddan tydcn damp Eemacfat fatd bcsegelL

Im kan kee tmeyttkyt cot batsitnltmyt (Polvcr)

machen so gtokscn Ind lo deynen boewen,

Ilm ku Im« mte böliNtlw uundk».
Item kau kee andi wale ntfl boessen «cUeeaeii.

lU'm V.iti li<-i .vitlf zymmeriudc w v-< ii, m hirra to

machen vur Ki^<->i^'><^'n bocssen, die m;in md iitl doiri

sali, ind da man nyct iiut liotrisr n il,;rLh »chic3»en »all,

Itrm kan hrc nn Ijot-svi n, sy «<rfn ytvtta off

kuHiT'.n, cit-vnr »>Il i^ruii, kruvtk.inu-rcn vydeJT

boircn, we gton dat man die haveo wciUdc.

Itt-'in kan hcc machen in crdc-n pottc kricch{^ch

vu>Y, ind dar zg voysiian«(clcn, dar undcn t;cdain, wa
lade stürmen weuMen an «h-idcA off an sloucn, die i

daiin so wetpen, ind sy wo vcrb>Tncn, ind in dir
j

T<9M!)PMnui aolen 19 beiden, I

Item deaaeiven vnyn kan he« ouch wate machen I

Ib tumNBi die man mit bliden in eyne etat off alu»

weipe, ind ouch mit boeaaen denadwen wnyr» dann

Onek kann kne «nie vunCeilqtt vuyipyle inicfceo.

die man aclnyit np atmedackn aB in leynen dacke^

off in iwnlsnwrkei die >i> wiUyineii, klynde «nyipjfle,

die man cMeneB Midde. ffie nyet bg^raca emenlden,

dan eyne halve u>Te na d«T z>1, dal sy geschossen «ynt.

Item kan he« wale kriectigoch vuyr In pyle machen,

Itfiii kjii lii>- 'IUI 1] A.iJt in (Ii Stil- timncn ilt-.-

EcWi-n vuvTK ni.u lu'ii. (hl man i-vi>e dur tnil moccht
verbyrnrn oH w,it iv,,iii da mit vcrbyneu WUlidt»

Uem veel me ander kunitc."

Mm Tgl. seioen Dienstvertrair ^'om i^- ^o*

veraber i4i8 (Urk. n. 9i39 u. Mitthcil. 16, I2).

UrkuodUch ist Volger bis zu Anfang i4jJ im

Dienste der Stadt ludwiweHeB (Urk. i4i3

März 3i, n. 9964, 5, Mbthdl. iS» 7«), den diese

Qun dimils av&igte.

Volsius, Konrad, I-ormschneider gegen

Knde def? XVT. Jalirh. Vnn ihm ist in den

Rathsveilxandlungea ;47, i6i, berichtet:

„1596 Dec. 17. VoUius, formenuneider. Conradu»
Volsiu*, forineniineider, der unzüchtige stucker Ke-

sneden und derwct;en verstrickt, ist bo^^adct und der

«cnttiduinf ao veilaiascn befoUca," (.Vgl. Wo Isias,)
j

Vo p el (Vopelius), Kaspar, wurde 1 5 1

1

zu Medebach im Herzogthum Westfalen geboren

;

er begab sich nach Köln und stand ah l>ehrer

der Mathematik beim Montaner-Gymoaaiuin in

hoher Achtung: er hat den Lauf des Rheines

entworüen und sowohl hierdurch als durch an-
|

dere kimstreiche «nd von grosser Gcldirtheit
|

zeugende Werke seinen Ruhm durch ganz Europa

verbreitet AU er i56i beschäftigt war, die 1

Karten des ^mjien Erdbodeni verbessert hennii-
|

zugeben, ist er beim Anfange dieses wichtigen I

Unternehmens pe^torbrn. F.i war Biiri;er m
Köln und bewohnte ein Haux in der äi. Paulus* 1

p&rre der Kirche gegenfiber, genannt mZuio |

Schwanen"; so sagt Hsrtiheim (»BibL coL«

S. 54, 55 . M.itthias Ouad '.Tcutsch. Nat Herl.«

S. 23V) hingegen berichtet, er habe seine Woh-
nung „vor S. Pawds neben den Schwanen"

gehabt. Quad nennt femer einige Werke, welche

Vopelius hinterla^en, „vnder welchen die fur-

nembste vnd nabtnhafifbte sindt: die Mappa

Mandl in grolTem fomat: der gantze Rhein*

Strom mit seinen anstofTemien f;rent7en %'Tind

einfiieffenden riuiren: item die beydeGlobi, der

Himmd vnnd derErd Klots mit jhrea diculis:

Item, ein Astrolabium nouum, varium, ac plenum,

das auff alle Landtscbafitcn kan dirigiert werden,

darbey ein kleine Mappa Mandl ins rande ge-

legt: Iliefliv ^ LaefsUffel für den Medids vnid

Chirurgis, sampt vielen andern schonen Opc-

ribus, die meisttheils entweder vndergangen oder

sonst jrgents verborgen ligen: die ot^emelten

aber sindt noch alle binnen Cölln zu finden."

Die früheren Mittbeiluogen über itin habe

ich mit eimgen arkondlidien Nachriditen an

bereichem. iSaö wurde er an der Kölner

Universität imroatrikulirt, i5j9 Magister der

freien Künste. Aus folgender Schreinsurkunde

(Petri Sententiarum, n. 29 1) ersieht man, dass

er durch seine \'erheirathiing in ein verwandt-

schaftliches Verhältniss zu zwei bekannten köl-

nischen Bachdrudeem trat; der eine. Arot van

Airh, ward sein Sehwiegc.'rvater, der andere,

Laurenz van d&[ Müllen, sein Schwager.

„Kunt sy, dat vnn dode Anfla vnn Aksk, boedi-
druckcrs, und Iteen. cludc, anentotvcn md geftlico

sv-nt Ent;cn. Cecilia, Anna und Wilkeimt iiea «Hgeo
kynderun. zu yrem gcaynnett geaekfewa kaktt, nk dat
van wegen WUheims und Ccciüa die cfsame Johan
van LyiM und Hcrman Ncuwekirchcn ab amptluide

uns her (;curkunt haint, an irc kyntdc^ile, niachende

eym jederen eyn vunflendeil eytw huiss Relcuen in

»Irr S<;hilderKa»«en by dem Irrcjranck. so wie dat

L'l\ [iccrum .miM 30 hri \ im ilrit. also il.il Engen
luii \\iltu rdacii V.U1 MoticJii, itt.n. kM^^'^ih manne,
«yrii \ vtiiit. ndi il, vort Ceulla mit I^ureru van der

MuJirs, itini • ii^^i-m mimne, und Enden mit Caspar
Vopcll van Mrilrti.(i h, ouch in-ni < 1 1 c m
manne, und Wilheliu :nii Anna, tym i di^;«-! huisi-

frauwen, jeder e>~n sine ^ uriMi tideil van nu vortan mit

recht zu haven and zu bchaldcn, au kereo uod zu
urcnden. in wai hast ay willent. Dntwn Anno (16)41
die 28. aprilis."

Im onnittdbar folgenden Notom überlisst

Laurenz van der Müllen den Antheil seiner

Frau an Kaspar VopeL Am 38. Juni iS3o

(SchriK n. 38s) war das Haus dardi Erbsdiaft

von den Eltern seiner Frau und Uebettrag

Seitens der Geschwister derselben an ,,seligen

.Amt van Aiche, boichdnicker, und Vtgin, syne

elig» haystnuiwe^" geschrieben worden.
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Wibmd Lawenx vtn der MuIIcd dvicb

seinen Anschluss an die Refortnation und durch

die thätige Mitwirkung seiner Presse zur Ver-

breitung derselben sich die Verfolgung des

Raths der StadtKOb misok blieb ma Schwager

Kaspar Vopel dem katholisrhen (jlanben getreu

und erntete durch seine künstlerischen und

wiasenaehaftlichen Letstungen den Bei&U und

das Wohlwollen jener höchsten städtischen Be-

hörde. In den Rathsverhandlungen sind mehrere

Zeugnisse hierüber aufbewahrt. [Rpr. 18, 3 1 b)

:

„1555 Marx 18. M. Caitpar Vopi ll. M l asp.ir

Vupcll hat eim rat caitam und detctiptionein Rem
zuecschriebcn vnd picteutirt, kl vefdiüfeii, faae B dalcr

SU «chwikm."

Femer (iSSa):

,,1555 DcL 13, c.ispur Vopell bat ein erbani nt
Mappam Kuropae prcscnürt, daifgegen hiit ein nt
vetdragen, inic 10 dalcr vor vcrchcrung zu schenken."

Die Zuweisung solcher Geldfaben h^tte

übrigens nichts Elraiedrigendea fbr den Em-
pltoger; es war dies die im AUgeneinen Obliche

Art, wie der Rath von Köln ';eine Anerkennung

ausdrückte, und selbst der hochangesehene

Stiftaherr, später Deehant, voo St Maria ad

Gradus, Herr Georg Braun, erhielt im Jahre

1 575, als er dem Rathe sein „opus Civitatum etc.

herltch gemacht und gd^uaden" dedizirte, ein

Geldgeschenk.

Drei Globen unseres Vopelitis' kamen in

Walirafs Besitz (jetzt im Kölner Stadtarchiv).

Ph. W. Cerken (»Reise durch versch. Provinzen

des Kurkrayses am Rheine" ]7S6, .I22I be-

richtet darüber, bei Erwähnung der Wallraf'sehen

Sammtung in KMn:
..Hi chst mi-j)iw ririlif; aber waXfR mir 3 Globi, die

ein .iltn kidlnisLhi r ,\stronuin mit Namen Caxpar
\"<i|ii l Mi.K h.ii li •,. Iii.ii im j.ihr 1532 M rtrrti-.-t hM.

i>i.'iii ci^iirr .i.ti i (;iiitiu>, J'- 11 Ii mit (lei l-iUcr iieib.it

sauber gezeich:-.' 1 li.it, zi i^t s.-iiu- < nh.iinli>^e In-

»thrifl: Uaxpar Muli li ii Ii hu, A.stiuiiomicuin

fecit A. 1532 Mart. Ant il< m in Kupfer Rentochcnen
Globo «tt'ht: Casinr \'ii)nl Mcdib.ich, Cosmof^ra.

i.n it N.it S]ihrt,iiii C'iiliiine 153h. Die cilobi halten

ohni^elchr 10 Aill im DurtchmvwM i . \'i<'liet(;ht sind

ic die enilcn in ihrer Art."

Christ '"Ausl. d. Monogr.« S. i49, i5o] er-

wähnt eines Kaspar Medebach, welcher zu

Köln um iS3o—tS34 „Figaren zu EÜstoinchem

Holzschnitte gerifsen" habe, und auf den er

zwei Monogramme, ein« aus den Buchstaben

CM, das andere ans CME gebildet, „aus guter

Vermutlmng" deutet; offenbar ist hier Kaspar

Vopelius mit Beziehung auf seinen Geburtsort

Medebach gemeint, von den fraglichen Hols-

scbnitten aber ist nur weiter nichts bekannt

Vgl. Aber Vopd noch neuenUaci Koith ia >Weat>
phSl. Zetocktift« 49. & 169—»8; 43, S. IM %.
«ad »llitthdliiiveii dem Stidtuchi« vom tUSta* 1,
S.45,46. •Pcartachiül aar 61. Vemmmlaar dealadwr
Naturfvneher und Aente« 1888. S.38%. kKeta Jm
Mittel«ltef€ S. 84. 88. SSatetit H. HIetOTr .jCtapmc
Vopell in der »Peafachrift der haufauqKlicliMi

Feier« 1892.

Vosen, Cliristian fiermann,Rcligions-

lehrer beim Gymnasium an Marzellen zu Köln,

als soldier am is. Mai t87i gestoiben, im

56. Jahre seine« Alter«» Neben tider Gelehr-

samkeit besass er auch einen regen Sinn fiir

die Kunst; er legte eine kleine Gemäldc-

sammlnng, meist Bilder der altkOtsbciien Schule,

an, und hat sich auch mit eigenem künstle-

rischen Schaffen versucht, und nicht ohne er-

fieulichen Erfif>1g. Schon i84i gab er eine Land-

schaft i\ir .Xii'sstelliing des hiesigen Kiinst-

veretDS (Nr. 3i9 des Kat.J, um 1860 malte

er den Lasai^rtien-Ordensherren in KOln das

Bdd de« IkVincena von Paula ftir den Hock-

altar ihrer neuen Khiche in der Stolkgaase.

Voss, C, nilflluiiier zu Köln, von dem
man bei der Ausstellung de^ kunstvereins i&48

eine BildniadiOste in Gips (Nr. 4a7 des Kat)

sah. i849 vollendete er ein schönes Werk in

hocherhabener Arbeil: Die Kreuzabnahme des

Heilandes.

de V oss 6c A. Muiler, kölnische

Arcbitdctenfiiraa, hat einen hervorragenden An-
theil an der umfassenden 1 Umgestaltung, welche

die bauliche Erscheinung der Stadt Köln in

den leisten Jahren veränderte. Das bedeutendste

Werk der Firma, das Meuser'schc Haus ;Kaiser-

Wilhelm-Ring Nr. 28) zeigt im Grundriss eine

Uberaus einfache und flbersicfatliche Anlage. Die

Fa^de in rothero Mainsandstein errichtet, er^

innert in einigen Motiven an den Patarzo Vcn-

dramin-Calergi, ist jedoch derber in der ganzen

architektonischenWirkung^ welche durch reichen

bilr!neri';( henf?rhnT,u k wesentlich gesteigert wird.

Von den übrigen Bauten seien das originelle

Leyendecker'sche Wohnhaus (Kräer-Wilbelm-

King Nr. 36), das Haus der Lesegesellschaft in

der Mörsergasse, die Villen Klönne und Levy

(Sachsen-Ring Nr. 8S, 87) und das Geschäftshaus

der Transport-Versicherungsgesellschaft „Agrip-

pina", erbaut 1SS6, i.S87 (Rheingasse Nr. 6) be-

iionders hervorgehoben.

V({1. .K/«n und -i iii. !!..üt, ii. Fi»;. 341, 343,

382« u. b, 438, 439. 432, 458 und Ritekwudt »KOiner
NeHlnulea« Bedin bei GUeacn.

üigiiized by Google
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Vrechen, Arnold, Jesuit, lebie um die

Mitte des XVIII. Jahrh. zu Köln und ist mir

nur als Zeichner durch ein unbedeutendes, von

Oirittoph Rösel in Kupfer geatocheites BlMttchen

bekannt:

Ein einfacher Altar, jiui MclchL in unti r ( irwm

Baldachin ein Kruzitix atcht. L'ntcn Vu-^i man links:

O. P. Amoldo Vreciieo, S. J. tiek; rcchu: C: RO»el,

k: CdI. 8*.

Vriendt (aneh Vriengt oder Priend),

Franz, Biliinissmaler zu Köln in der zweiten

Hälfte des XVII. Jahrh. Er scheint Pott^'e!5ser's

Schuler gewesen zu sein, den er zwar nicht

ganz endcH <)odi feUt es uieb leben Ar»

betten nicht an Verdienstlichkeit. Am 1 8. Juni

16S2 wurde er als selbstständiger Meister bei

der hieiieen Malemnft aufgenommen, die ibn

späterhin, zuerst t673, durch die Wahl zum

RathahCfTQ ehrte. Er war mit Anna Storms

(Sturm) vermlhU und wohnte in der Cohimba-

fSutt. EHe dortigen Taufbücher n. 4S u. 4'); be-

zeugen üftmal die Vermehrung seines Familien-

gluckes; von i654— 1&61 brachte er drei Söhne

und swd TOcbter nr Taufe, und bd diesen

Gelegenheiten ist seiner in einer Weise erwähnt,

die erkennen lässt, dass er in Ansehen stand.

Nicht nur wird er als „ornatisiiinoa dominus"

bezeichnet; auch in seiner KUnstlcreigenschaft

sieht er sich mit Auszeichnung beliandelt So

liest man im Taufbuch (n. 48):

,,1660 .\[iril 24. D. Francisi u-s Knniinlt, pii ior
celcbrii, et Anna Storni«, cuniu^r«, oblulcnint ad
baptisinunt puellam dictam Sophiam Saran. ,

,

In einer gleichzeitigen Urkunde, betreffend

den Gulich'schen Aufruhr, wird am 29. Juh i684

anter den damals sich versanunelnden Banner-

herrcn, welche beriethen, wo künflighin die

BaonerEihne aufbewahrt werden solle, der Maler

Frans Vriendt als Btnneibrrr der Malercunft

genannt

Aus den hand.schriftlii hen .^nn;den des köl-

nischen Karthüuserklosters von Johann bungartz

erfahre ich, dass unser Vriendt im Jshre i66S

das Gemälde für den neuen HochaHar maltei

die betreffende Stelle (p. 337} lautet:

,„ . . iBbnbm MMunptae V. Matiae, walevleiii 130
imp, aite«a(ularideplittftongfaler FniudsciaPfeiiiMlt.'*
(Vg;!. Uerte io den »Amulcn du hiitor. VereiiH« 4&)

Das Bildniss des Domherrn Friedr. Heinr.

von Mering, in Stein gravirt zu dem Schriftchen

•Die vormalige Mi.s.sions-, nunmehrige Pfarr-

kirche zu Kreuzberg, von Frbm. F. E. von Mering.

Köln, t954« ist, wie man S. a8 liest^ einem im

!

Jahre i69i ausgeführten Oelbilde von Prana

Vriendt nachgebildet* welches der Vertäsaer

besass.

Eines seiner gelungensten Bildnisse besass

der verstorbene F^tadtrath F.
J.

von Herwegh,

eioeo kölnischen Handelsherrn in halber Figur

lebena^rott vontellead, wie er am Erdglobus

auf Amerika hinweist; es ist auf Leinwand ye-

malt. h. 4 F. i'/i 2^ br. 3 F. 3'/, Z. und bat die

Besckhnun«: FRANCIS. VRIENGT. l67o. Ich

besitae von ihm das Bildniss eines küiniscben

Bürgermdsters.

Alexander Voet hat ein Blatt nach ihm in

Kupfer gestodien:

mSVERENDISSaiVS ET PBRlLLVSTRtS DO-
UINVS

I
O. PAVLVS AVSSBMIVS > EHSCOPVS

AMClRISNaiS
I
Saflbcwieiw * VicHte «coeialiiO»-

lonlett». BmÜBd in «inm ovalen BlaUcrknaM.
Bezeichnet OBlMi Itaks: Fficad. fedt.; rechtt: Voet.

sculput. FoHo.

Vuchteo, Eliphius, Mönch in der

Benediklinerabtei Gross-St Maitin su Kdln,

wird als Maler und Kupferstecher von Hartz-

heim (aBibl. col.« S. 73) gerühmt Er verfertigle

ein Misnle auf Pergament mit prächtigen An-

fangsbuchstaben und Figuren; ein anderes sehr

kunstreiches kleines Buch hinterliess er, auf

dessen Fitelblattc sein eigenes Bildniss zu sehen

war; SU dem Texte hatte er versdiiedene Schrift«

arten angewandt. Frst 3o Jahre alt, starb er

i53o. Von seinen Leistungen als Kupferstecher

führt der genannte Schriftsteller nichts an.

Waldcnmair, A., Zeichner, nachdem

der jüngere Löli ler ein Titelblatt in den 1680er

Jahren au Köln in Kupier gestodien hat:

Alteggri« mit zwei weilaUchen tifputn, Gcaieo,

EiHliileineii und Wappen. In der Httiw liest mea u
einen GIoIn» den Tild des Buche«: MVNDVS SVM-
BOLICVS; mter dci '**"^"«'* die VcrlagMUrceee

:

Caloniae Aciipptaac a|iad Henmuinum Demen anno
H. DC. LXXXVIL; dat>ei Halüi: Awaldenmair invenlt

et dclincavit. ; rethti- I-''(TIit jti: fi-rit. Folio.

FüasU (»Kun8tl.-Lex.« Forts. S. 4o8o} kennt

dieses Blatt su swei ebenfeüs in K0bi er-

"icnicncnen Ausgaben desselben Buches von

1681 und i694. £. Heinzelmann soll nach

Waldenmair das Bildniss des Brnos Dionys

von ReUing gestodien haben.

Walle, Johann, Glockengiesser, von

welche» die kleinste der bis aum Jahre t779

in der St Gereooskiicfae au K0ln vorhandenen
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Glodi«a herrfibite; ae wog, laut einer mir vor*

Kegeoden handschriftlichen Quelle» 785 Pfund,

und hatte die Inschrift:

Yb ere •inte Lena layden ich I Mri«t<T Johan Vuallc

(Oiuac mich.

Üteaer Meister Walle lebte vermuthlicb um's

Jahr i5oo.

Boeckdcr »BdMgt tat Gtoekeakuiiile« Nr. 96.

Walluf Johann Anton, geboren zu

Köln am 23. Oktober iSo7, Hrivatbaumeistcr;

i8J3—1876 Lehrer der Zeichen- und Modellir-

kunst an der PronDzia1*Gewerbeschale, Mitglied

der i'r',iriin^*Kommission für ßauhandwerker.

Fr besuchte zuerst Ah Mengelberg*sche Zeichen

-

schule in Köln und studirte auf Beut h
's Em-

pidilong i8a6^i<99 an der Geverbeakademie

z\x Berlin, nachher nn der Ktinstak.idi mie in

München. Wallti starb zu Köln am i3. September

1876. Unter den von ihm auagdlähiten xahl-

rdchen Bauten mögen hier genannt sein:

Schlo»» Gracht bei Liblar, Haus v. Gruou-
in <iOficab«rrK, Wohnhaus Joost (am Holzmarkti, ^li;

GewhafMhauiirr Bettler (Ruilen^aior), Verhagelt
(HobetUMMr). Pci«t (.SchiltlcrRassc) unU Braubuch
(Laurviuplatz). Auch der „K üni|;liclie Hof" am
Thurninarkt (1840) und der Neubau des uHAtel d«
Nord" rfÜttCD vott ihm her (1860).

Wa 116, Peter Hubert, Sohn des vorigen,

Arrhiteki, geboren am 3. Dezember i845, war

i863 und i866 in dem Atelier des Stsdtbau-

wötma Raaehdorff, studirte an der Bau-

akademie zu Berlin iS66— i87o. Später war

er vorwiegend literarisch thtttig. Er redigirte

1879— 1882 »Wochenblatt für Architekten und

Ingenieure«, dann »Wochenblatt für Baukunde«

(1888— 1 89 1). Veröffentlichungen: „I>er Stif-

tungsaltar des Grafen Lynar in Spandau" mit

eigener Aufnahme des Altars (1882}, „Schlüter's

AiifentiiaU in Peteisbiirg" 'i883), „Ix'ben und

Wirken Karl von Gontard's" (i89i). Lebt seit

1877 in Berlin. (Mitglied der Brandenbiirgischcn

rrnvinzial-KommiHion zurEriialtoog der Denk-

mäler).

Wallis, Johann Heinrich, Bildhauer zu

Köln uro i735; am 22. .August dieses Jahres be-

scheinigteer, la Reidisthaler flir das beim Ableben
rli^'^ nomhcrrn von Mering verfertipite „Trauer-

wahbe« in HiUhauwerey" erhalten zu haben.

Wals (oier Waals), (iottfried, ein

iMUidschaftsmaler, der aus Kölu gebürtig war

und nm i64o in Italien blObtev Er besudite

zu Rom und Genua die Schule des Agostino

Tassi, aus welcher auch der grosse Oande
Lorrain hervorging,') und bildete sich hier zu

einem sehr schätzbaren Kunstler. Seine Land-

schaften, mdit von geringem Umfimge, luiben

einige Aehiili« hkeit mit denen des Adam EIz-

heimer; sie sind sehr kunstreich und mit vielem

Flense ausgeführt Ausser au Genna, arbeitete

er auch vieles in Savona und Neapel, in welcher

letztem Stadt er bei einem Erdbeben la^ T.el>en

verlor. Er stand daselbst in grosser Gunst bei

dem VicekOnige, von dem er mit einer ansehn-

liehen und eintrSpürhen Verwaltungsstelle be-

schenkt worden war. Seine GeoiAlde geliören

in Deutschland su den Seltenheiten; manche
derselben bezeichnete er mit den Anfangsbuch-

staben seines Namens: G. W.; auch hat man
ein radirtes Blatt in 4°, eine rund geformte

Landschaft darstellend, worauf sich dasselbe

Zeichen befindet, welches von Einigen atif diesen

Künstler, von Andern auf den Nürnberger

Gabrid Weyer gedeutet wird. Er ist derselbe

Künstler, von welchem bei Tiissli f»Kilnstl.-

Lex.« Forts, ä. i989) unter der unrichtigen

Benennung »Georg Vals^ die Rede ist

Vgl. WnluiKiiiii -Wm! t n'..iriri ('(••«i hii Mir li. M.iIik i«

III, S. 345, der den Künxtic-r alt eine kunstgeKchicht-

lich „anidiin PBiflnUcbkdt" beicichaat

Waltelm, Meister, siehe Welterus.

Walter, Johann, der Maler, und Kathe-

rina, seine Frau, besaaaen das in der Atbanapfärre

liiiitrr dem [lause des Flaco gelegene sogen.

Jungirauenliaas zur Hitlfte, nämlicl) den Dom-
wärts gerichteten Theil. Der Erwerb geschah

im Jahre i38i von Johann von St. Trond und
von Odilia, «meiner Schwester, die dt,ii Schuster

Johann von St Amoltzwilre zum Manne hatte.

Als diese dem Makr das Eigeotham des halben

1 1.iuses übertrugen, gab gleichzeitig auch Hndewig,

ihre Mutter, das Nutzniessungsrccht daran auf

(Schrb. n. 48).

Walter US. Auf den Ueberresten eines

Memorien- oder Todtenboches der Abtd Alten»

berg, wclrae sich unter den FinbanddeckblJlttern

eines Bandes Antiphonarien in der kgl. Landes-

bibliottiek au Düsseldorf vorfänden, entdeckte

Geh. Archivrath Dr. Harless folgende etwa um
ia7o geschriebene Notia: VII Idus Septembris

') PUippO Bahlinucd »NotirJ« de lYoreMOrl dd
diaegno elc.< 1728, VI. 363%.
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Waltmis hic ediScamt bwHicttn nortnum Diese

Angabe kann sich nur auf jenen Baumeister

beueben, der im Jahre laSS den Bau des Allen-

berger Mfinsters untemahm und wobl bis in

das letzte Drittel des Jahrhundevis leitete. Von
den nahen Beziehungen dieses Meisters mm
Kölner Dombau, von welchem sein Werk zeugt,

fehlen alle urkundlicbea Nadtttditen.

Vgl. HarlcM In den »BoDiwr JalirMElienw 7*,

S. 90 fg.

Walther, Martin, Porzellan- und Gias-

mder so Kftln. Von ihm sah man iS4S die

Bildnisse des Erzbiscliofs Clemens August von

K.öln und seines damaligen Koadjutors Johannes

von Geissei. Auch fertigte er, auf Kosten

einij|!er Dombau-Nebenvereine, ein Fensler in der

oberen Chorgallerie des Domes; die Si henkungs-

und Annahme-Urkunde darüber ist im »Dom-

Matte« Nr. i5 vom «9. Mira 1846 al^^mckt

Wammeser, Christoph, des Kur-

filntien von KAln Werk- und Baumeister, von

dem Johann Mülheim in seit) er »Architeclura

civilis« sagt, dass er Uber die Architektur habe

schreiben wollen, aber durch seinen Tod, oder

ein anderes Hindemias, davon abgdudten worden

sei. Das genannte Diich erstliien zuerst i(i54;

wenigstens ist diese Ausgabe die älteste mit

dner Jahnahl; es bliebe nun in Frage, ob

Wünnwier ein Zeitgenosse Johann Wilhelm's

gewesen und detnsemä'^s um !65o gearbeitet

habe? Fussli (»Kiinstl.-Lex.« Forts. S. 4oä9),

dem idi diese Nachikhten entnehme, liist die

Fnfe auf sich bemhcn.

Wasserbcrger, Matthias. Er gab

in Holz gescimitten heraus:

»Mannchcrhunndl Gc«clirc>'fU'n. Em ztetiitii kunst

Buch aus den fUmi-msten grUndt-n mit bcaonilfrc-r

kuiut vnd lH')u-ndigkt'i( meiii^lit hrm zu eyiu'in vntcr-

rkht miTin vcnUndi«. (n cynnc förmliche wci« Ordi-

nirt vnd i;*'''^'^"*^* Durch den Mathiam Wasu-rl>crK<'r

Uuri;er vnd Rei:hfnuiay»t.?r tu C'ulirn. Im Jar 1&48..

14 BUOex dcuuciie und lalicJniTJMt Cimenl. und
KuulufaduUlen.

Das »Deutsche Kunstblatt« von Dr. F. Eggers

in Berlin (Jahrg. i853, Nr. 36j führt dieses

Werkeben an.

Weber, Aloys, Lithograph, geboren zu

Köln iSs3, war ein Schiller Eduard Rtase^B»

lim i.S'o arbeitete er im Atelier D.-Lcvy-I'Ikan*s,

wo ex u. a. die Copie des Stadtprospektes von

Anton von Wonns in der Orlginalgröase aus-

läbite. Dann griindete er mit Peter Deckera

die lithographische Anstalt mit der Firma

Weber &• Deckers, aus welcher während ihres

etwa zehnjährigen Bestehens viel des Schönen

und Trefflichen hervorgegangen ist, darunter

' das iS59 begonnene, auf Befehl des Königs von

i

Hannover veranstaltete chromo- lithographische

Werk Ober die Schltse der Reliqnienkammer

in Hannover. Ueber die ersten lo Blätter, welcbe

die Abbildung eines in der Form höchst ori-

ginellen byzantinischen Reliquiensdireiiw ans

Messing, mit reichen Schmelzomamenten imd

ans Klfenbein gtsobnitzten Figuren verziert,

enthalten, bemerkte das »Organ für christL

Kunst« (Nr. s4 des Jahrg. i859):

„Die uoi vorliegende» NncUiikhiafen JaChfooi«.
Uthographiccn gcrejchen der, Aoilalt vra Weber
ik Decten in jeder HiMicht sw KrBMtca Ehre, denn
die ?Mehmuig kann m«n afcht cewtaMalnller, nielit

treuer denken, ^ir ist mit einer Mekterhand genMCbt,
und die Farbeng i lvuij^ oben «o «chOn, et>en so treu

nach dem Originale, in dem sauberen, klaren und
durch und durch corrcctcn Drucke vollkommen jfo-

lun^en. Die An.>t.ili winl m ciirM'i Ailint riti der

Kmutgcgcastande wünli);ei l^achtwerk lietero, u.s. w."

Nur wenige aeiiMr Blatter hat Weber mit

dem eigenen Namen bezeichnet, nur soldie aus

setner früheren Zei^ z. B.:

Eiowe BlBIler iii der von B. Hmc IMO henua-
gegettenea »Sannduitf de« SchOnu an* don Gcliieta

der l£iiast «od der Gewerbe*. Sein Name findet aidt

ttet wenckiedeneB ardiilelttonlaclieB GegenBlIadn und
GeflUaea.

i-olKe von 4 Blattern nach den Fmltog:cm;ilden

I in der akademischen Aula zu Ikinn: d!c Theoloi^e.

Uiinip in:rt inu Hennann, Kem.alt von Hcrni.uiti, l iM T>t. r

ur.d i;<jtz' nl'. r;,fr; die Philosophie, die Jimspiaj! rus

und die M> iti^ui vrrroalt von liAticnber^er. Alle und
unten ti.>:hu liezeithnel : A. VWUer Uth. Qu. Futiu.

Sie erschienea 1M8 im Vellage von Heniy a Cohen
in Bonn.

.
Weber, Franz Hieronymus, Miniatur-

maler und Kalligraph zu Kttln, von dem mir

.\rbeiten aus den Jahren i74Ä— i78o bek.ittnt

geworden sintl. Kiii Pergamentblatt in ineinpin

Besitze stellt den Heiland vor, in einer l^and-

scbaft stdiend, unten Iwst man in zferlicber

Schrif: mehrere Stellen aus den Evangelisten,

das Ganze hat eine Ein&ssung von Blumen

und Arabesken, und am Schlüsse redits die

Bezeichnung: Fra: H: Weber F: Colo: i78o.

Irrig wurde er in der früheren Ausgabe dieses

Werkes (S. 497) als Ordensbruder bezeichnet,

woni die Abbreriatnr „Pra: H. Weber* Anlass

gegeben. Eine hübsch au '^geführte Federzeichnung

I

auf Pergament, iS6o im Besitze des Freiherm

I
Dr. von Mering, illbrt diesen in der üoge».
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»17 Heinrich, J., Joiepii u. Micliaal Jesepii Web*r. — H. Weclirat.

Sdircibmakret vorzüglich geübten Rliiutler in
|

den Laienstand zurück; eine Eberjagd ist dar- I

gestellt, mit Widmung an den Kurfürsten Clemens

August: humillime & absequiossisioae D: D:

Fntncb: Hievoc Weber i746. Auch wird nur

als Unterschrift auf einem grossen Tablcau in

FederzUgen mitgetheilt: i774, 24. Apr. Fraoc.

Hiero: Weber Penna proprift depictun.

Weber, Heinrich, Schönschreiber, den

man in den b«i F. B. Neuwirth in Köln

erschienenen « Niederrheinisch -Westphälischen
|

Kreis-Kalemlernn von i775— 1794 als StaHt-

Schreibmeister genannt findet. Man sieht von

einer Hand Diplome, Gedeniiblltler u. didl-

wcise mit Figuren und EtnMemen verziert, worin

er siel) als ein geschickter Kalligraph bewährt

Weber, J., ein Kupferstecher von ge-

ringer Fähigkeit, der in den i72oer Jahren zu

Köln gearbeitet hat

Das Wappen des Johann Bertram de Sybt-rtz,

C:ntcn recht» t>czeidm«t: I; WEBER F. Auf dtt
Kehriw-itc di» TiielliiBiict iB diwr 1990 gtdndktan '

G<rl(f;«nh«ititschrif(.

Wiippon mit AtT LVI>er»chrift : CLYPF.US Nolil-

LIS FAMILIAE DK MA£ä. Unten ttchtt^: !. Wi iti;K

HoHo,

BiachnflichisWappen mit der Devise : PKL ÜENTER
ET FORTITKR. Unti ji rechts: I. Weher. Uel«r und
unter <U-m Wappen lateinische Verse, Jedei du Chrono-
gramni 1724 enthaltend: LaVrea qVoD tVU fLttRM
•lel lUaclne aCVtl, u.t. w. Folio.

Otm Wappen <Im herpttlmctieii lioftitki Jotiaim

Jakob ile Codone. Unm nchto: Weber P. 4". Zu
dem Buche •Boaneigcs Das M Kejflmmt Ptedigcn

durch V. P. F. Canminun Dottier, EnterndL Collen,

ta VerlaK Henrici Rommcfslclrchefl, 1726.«

Web er, Joseph, Bildniwmaler ans Mann-

heim, hat eine lange Reihe von Jahren in der

ersten Hllfke unseres Jabriinnderts in Köln ge-

lebt und sehr zahlreiche Bildnisse hier aiisge-

führt; mebrlach sah man bei den Ausstellungen

dei Kunstvereins vnch Genrebilder von seiner

Hand.

Einige Bildnisse wurden nach ihm Ütbo-

graphirt:

Des Malers cljfenes UüiItiI'i'., BniMlnM Ik-zui. hr.ct

link.*: }. W. ; rechts; LiUi. v. A. \Vuitoi.)i i» K.ilti.

Tiefer «tehl: J. WEBER »einen Freunden. Kl. F .Ii i

Conslanlin D'Hame, Doktor der Medizin. Hnwl-
hild. Gemalt von J. Weber. Auf Stein gez. v. Ii. Weis».

IJthoer. Institut der Gebr. Kehr A Niessen in C6ln.

Folio.

Ritter Nikulv Pi««nini. Bruilblld. Unten link*

«icbl: Weber; techta: gcdrukt v. J. B. HOtser. 4*.

M. Siuwocb. finMbad. Unln: Weber; untca: Uthe-
giuphtecbca laatitittder Gebiflder tn CAbi a/ltbeni.

Folio. (NURtlma Sniodi, der in den Hofkalendein
als kurfürstlich-Kölnischer Waldhomist ar^ztiln-ffrn ist

l>r. J, L. S. Wcitz, Doracapitular uml Pr.isüii des

SiMtiui.ii « zLi Kflln. Brustl>ilil. Cmult v. I. Weber.
Gtilt. Ijei J. C. Baum, t.'Olri- Am .Stein gex, v. J. C.

Baum. Das Facstmite der H.uniMjhrift tl^giaat: Wenn
ich die Sprachen u. . w. Gr. Folio.

Dr. Andfcas Gau (Stiftcbefr in Aachen, Mher Pn>-
fcMor im Murtuieeminar au KBln). Hnüiflfnr. Gemalt
*. J. Weber. Gedr. b. J. C Baum, Otb. Auf Stein

KCl. V. J. C B:\nm. Gr. Folio.

Zu Anfang des Jabre« i884 wurde das von

ihm gemalte Bildniss des i8St veistorbenen

Stiftsvikars von St.Ciinibert, J.
C. J. Hackenbroich,

eine seiner besseren Arbeiten, dem städtischen

Museum geschenkt (Nr. 953b).

Im Mai t858 hat Weber, nach langem Und
ehrenvollem künstle''i'-:rher! Wirken Köln ver-

lassen und sich nach seiner (Jeburtsstadt Mann-

hdm xurttckbegebeo.

Weber, Michael Joseph, Zeichner

und ScbOnschreiber zn Köbi um i77o; man hat

Federseidtnungen von ihm, auf welchen Gebete

mit religiösen oder allegorischen Figuren ver-

bunden sind; ein solches Blatt in Folio, in

meinetn Beaitse^ ist traten rechts t)ezeicbnet:

Fait ;\ la plume par Michel Joseph Weber l77o.

Eine sehr fletssig mit der Feder ausgeführte

Abbildung des in der Pbrikircbe aar h. Maria

in der Schnurgasse aufbewahrten Gnadenbfld«,

mit der Schrift: Regina pacis Funda no? in

pacc, und mit einer reichen Einfassung im

Rococostyle» ist unten rechts bezeichnet: M. J:

Web. a Tolog. i775. Folio. .Atirh i779 ßnde

ich des Künstlers noch als eines Schreibmeisters

erwüfant Vidleidit bt er der Vater des vorber>

gellenden Stadt-Sehreibmetstert HeinrichWdier.

Weckrat, H., ein geschickter Melall-

giesser, der .gegen das Ende des XVI. Jalnh.

leVite. Ein Kunstwerk von seiner Hand ist das

schöne messingene Taufbecken mit dem Reiter-

bilde des h. Martin in der Khche aur h. Itbria

im Capitol, das aus der Klein-St Martinskiidie

herrührt Die Inschrift lautet:

H. Wevkrat. liat. mich, gccvesen, avs. dem. veir.

pin. ichscflwv^i n

Ich. wil. ctn. icin. wasscr. vber. cvch. ^iesscn. »o. i

soUet. ir. rein, wertlen. von. allen. eWRS VHML nlK<
I

ketien Ezerh. 3. I

(Jiit, tut. vn». i;i-<t lii;i-t. dvroh. iLl». .itmcMMirli.
I

der. widcrgcbvrdt. vad eraewerfiii;. des. beilifcn.

«ei««« Aanu 1894.

Vgt Vom* Beck «Dub hd%a Kala« Nr. 98 und
Moiir »Uichen von min» S. ISt.
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»19 Ailrian de Wccrt, — Adolph Wcgulin. 920

Weert, Adrian de, ein Kflnstler, aber

dessen Lebensumstände das Malcrbiich des drei

van Mander (S. iiOb— 23o) einige Nachrichten '

enthält. Er wurde zu Brüssel geboren und hat

die erste Anleitung in der Malerkunst von dem
geschickten Landschafter Chris'.ian v;in Qir-

boom zu Antwerpen empfangen; darauf begab

er sich wieder in teine Geburbntadt und fährte

ein sehr zurück^jL-zogcncs Leben. Den fröh-

Kcben Zeitvertreib der jungen Ixute fliehend,

verweilte er manchen Sotnmer auf dnem ein-

sam gelegenen Landgütchen, welches seine Ehern

in der Nähe der Stadt be'sas'sen, und wandle

seinen ganzen Fleiss der Malerei zu; seine Land-

schaften, die mit Jenen des Frans Moestaert

Aehnlirhkeit haben, Rin<i mei'^r hier enistinden.

Dann zog er nach Italien, wo er mit dem
grOssten Eifer dahin strebte, rieh die Manier des

Francesco Mazzuoli il Parmicianino anzueignen.

Er hiess dort Adriano dal Uo»te. Als einen ganz

verflnderten Kttnstler sah ihn darauf die Hetmath

wieder; aber um i566 entfernte er sich aber-

mals von dort, indem er, t!t n in den Nieder-

landen herrschenden Kriegsunruhen ausweichend,

mit seiner Motter sich in KSfm niederliess. Hier

erschien rine Anzahl Kupferstiche r.:uh seinen

Erfindungen, die zum grössern l'hcile von andern

Kttnstlem gestochen, theilweise aber von ihm

selbst mit kräftiger Radirnadel gefertigt sind. (?)

„Adrian de Werth" gdiörte auch zu den An-

hängern der Augsbuigci Konfession, welche

i579 zu Köln verhaftet wurden. Um i59o ist

er in ziemlich jungen Jahren daselli'it |,'estorben.

Oass er hier viele öffentliche Werke geliefert

habe, wie Fttssli (»Kiinstl.-!^.« Forts. S. Soo9,

Solo) sagt, dürfte auf das W-röffcntlichcn ler

Kupferstiche zu b«scbränkcD sein. Von diesen

rind bei dem genannten Schriftsteller in einer

nicht wenig vrrwrirrencn Zusammenstellung die

folgenden verzeichnet:

Von Coonhai rl i.'i'<ituchen : Du Leben dtr h. Junt;-

fniQ. Nwnerirlc Huluf mit der Adrtmc: Prt. Oucr-

ndt «sc Dot BIüU Nr. 7, <'liri*tu> »I* Kfatd im
Tempel lehrt, ist bezficbncl : Adrian de Weert farittll.

invc. 1573. (van M.intlor.)

V(in diinwIlH-ii : Zwölf HlätUr, dir vnriii-hnistcn

Tu;;<'ii«U (i iinil l.ii>li i. ni liil «iiH'iii .illi gi>riM In n

TutlliLilt.-.

Von i)<-iiiHi Ihi'n : Vier MlJUlvi, die .lUc^urischcn

Ja(;>l<'n de« Coi/o«. der WnlliiHt. der Blinuclit und
dir (iDlti-sfurt Iii. (van M.iiidi r.)

Vuii (K in%< lln n : W. j; ili r W.iliflu il. 15 Hl.'lt(< r.

Von Is.t.ik Puiht-niius: AtiüTWf^ kuni; »li-s l,.iza-

riis. IVt. Oui ii.iilt i xi . l.")«K). Ou. l-i>ln. ( Irilliüinlli Ii

wir«! dittii'« bbtt aia b die Heilung de» Oichlbrtkhiceii

Imsimiuii.) [van Haoder.J

Vun drniM'l'M >: ; \ critas, welche einen Mann aul-

uvckt und ihni die ÜVBitK t^gJU
Von Philipp Call«: Vier Blltter, die Geschichte

der Ruth.

Vun Gerhard do Jode: IMe cbiiltiidw Liebe.

Von Jeh. PhiL Lembl(e; Die VerUad^ww der
Hinra,
Vm JohaDo Sadelcr: Chrittnt als üdiatwlader von

Tud und Tcufcl, mit der Uebenclmlt: «imi
milderen n. a. w. A. de Weeit 1. 1S77.') Job. Sedeier
fec. et eac.

Ve« Anton Wien: Die Evaneelisten mit llncn

Attributen. Polio.

Mit der Adreiae de* Feier Oveiadt: Vier Biailer,

die Aabetm« der KCnige, die Dnniellane hn Tempd,
Jetui unter den Lehtein, Jcem fai der SytHfO^e den
Josidaa erUircnd.

Rinn.«»: CThristtui und die Kamaritanfrin.

Ebcniv: Die V>^rk(lndit:uni; der Maria. Kl. Foliu.

Mit der Adrev^e des C. Visicher: Die Hrimsuchtir<

der ßlisafactti, mit der Schrift; Post iialulationem u. s. w.

Mit d<'r Adrt'xx- Hioton. Wierx : Dit- Darstellung

im Tempel, mit der Sehrift: F.l pusKjuani u. x. w.

Ohne Namen ilcs Steeher«, vielleicht von de Wccn
M'UkI: Die Clehurt de» Heilandes. N.ichtstütk.

F.l)en«>: Je*u» I3ii.it die Kind< i /ii h a iiimi:. n.

EI>cn»o, au» dein Vcriajfc des Hirriin. Wierx : \'ii-r

matter, die iCvantcetiilrn in bieUMiicben Koopoiltionen.

Ich besilse:

Der Helluid, von Teufel venncht. Unten leditt:

Adri. de Wcert Jbi-ric (aic). pete. ouer. ex: Tiefer

2 >Uülen Schrift: Et quam acoeaniVet n. ». w. Polio.

Mit mehr Bestimtutheit darf ni.in ihm die

eigenh.lndige Ausführung einiger Blätter nach

dem Bildhauer und Arcbitekten Wilhelm Tettro-

dens oder Tetrodejus zuschreiben:

Merkur und Mincrvn.

Die Stetnen Jnpiien, der Vemu nrit Kupido, und
Merliun.

Venu« mit Kupido lieg«ncL oebat einesi Seiyr.

Dass er auch das Bildniss des in Köln ge-

borenen bcrtibinten Dichters Joost van den

Vondel fgeb. i587, •[ 1679) nach Jan Lievens

(geb. i6o7, f i663) radiri habe, wie man bei

Vm^Yi liest, steht mit der I^ebcnszeit unseres

KuiiiUcrs in Widerspruch.

V;rl. lMh>u.ird Ketit »I - A 1 1 1 -tcs B«-Ii;>-» .'i retranj;'"'-

IT. IScu.x>llefi 186S, S. 3*>3—40«J. Wanten >Feinlun:

ti.un.inde. s. iw. Hyiiianh -Lc Livre d«< pemtrcB

de C.iti-I van M.inder' 1,26«.

We^elin. .\i1olph, M.iler, geboren 1810

zu Cleve, raachtu iSiä— 18J2 auf der Düssel-

dorfer Akademie seine Studien, die er von

1835— 1836 in München fortsetzte und h.itte

seit iS37 .seinen Wohnsitz in Köln; er starb

dort am iS. Januar 1S81. Auf den .Nusstcllungcn

des hiesigen Kunstvereins sab man folgende Oel-

bilder von ihm:

1839. Die Uuinc der Klusterkirche Altenbcrf im
Jahre I83S. 1840. KloBicriiirchc. Motiv au» Sl.Andrea*

i) Nach UyniBiia: 1567.
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AdoIph^Wegelin. 932

in Köln. Hrr KI'iatcrKartrn. 1841. Vomtadl eine«

Srcplatzo«. 1842. Ansicht «-iiu-ii Rhrinwi-rft«» lU

Köln. Dil- Oiirfkirchi'. 1S43. Motiv au» Uacharach am
Rhi-in. 1844. Kin Kli>sl<-rh<ir. MittrI.-iltL-rlichn SchNix».

1845. Der TcmpUrsilz. 1847 Da» Fflsinschloia.

Ein Bild von ilmt, das man i832 auf der

Berliner Kunstausstellung sah, einen Tlieil der

St I.ambcrlMskirche in Düsseldorf vorstellend,

war l)€2eichnet: AW.

Ein .Mbiim der Kirche von Altenberg, welches

er i842 ausführte, und worin er sowohl die

Verehrer der mittelalterlichen .\rchitektur, Hess

durch Wegelin ein umfangreiches Werk: »Denk-

male mittelalterlicher Baukunst in Kölns in

Aquarellen ausfuhren, welches der Kunstler dem

hohen Gönner in jährlichen Lieferungen über-

sandte. Die Ausführung dieser Blatter hat stets

die beifallige Beurthcilung aller gefunden, welche

dieselben zu sehen Gelegenheit hatten, und für

die Kunstgeschichte sind sie um so schätzbarer,

als die Denkm.ilcr selbst zum Theil in nicht

i
Ailolph Wegelin Ort KreuxKi^ng der Kirche Sc UHrin in Capiiol zu Köln.

Hauptansichten als die Details des Tempels in

.Aquarell darstellte, wurde von dem Könige

Friedrich Wilhelm IV. bei der Anwesenheit in

den Rheinlanden im Herbste des genannten

Jahres angekauft und hatte sich einer bei-

falligen Beurtheilun;^ des hohen Kenners zu

erfreuen.

Mit der Oelmalerei hatte er sich seit einer

Reihe von Jahren wenig mehr beschäftigt. Kin

Auftrag Friedrich Wilhelms IV. nahm längere

Zeit seine Thätigkeit fast ganz in Anspruch.

Dieser kunstsinnige Monarch, ein besonderer

ferner Zeit dem Untergange verfallen. Riihm-

liche Erwähnung verdient auch ein Prachtwerk

mit zwölf verschiedenen Darstellungen des

Schlosses Brühl bei Köln, welches Wegelin im

.Auftrag des Königs von i845— 1846 ausführte.

Seine Majestät bestimmten dasselbe zum Ge-

schenke an die Königin Viktoria von F'ngland,

als eine Erinnerung an den Besuch in jenem

Schlosse im Jahre i845. Die Wünsche des

königlichen Kunstförderers führten Wegelin mit-

unter auch in entfernte Gegenden ausserhalb

Kölns. So b^ab er sich im Mai i853 nach



Bmanvel von Wcbrbron. 9M

HolUnd and Belgien, um einige der vorzüg-

Uchstetl Architekturen jener lünder aurzunehmen.

Das städtische ^fuseuin besit^^t zwei Bilder

von ihm, mitteblterliche Burgen darstellend

(Nr. 964b und 964c). Auf sdnoi GeiDKlden

und Zcidiniingen trifft man ATT^ /I ^a^^
zuweilen die Monogramme: -iA? T r»^

Nach seilten Zeichnungen worden % Bluter

zu der Folge »Erinnerungen an die Kirche

St. Maria im Capitol zu Coeln« lithographirt:

1. Der Krt^iUKaiiK ilur Kbchf. Nach drr N.itiir

Rcz. V. A. WcKcUn. Auf Strin gci. v A «. ,nini.

2. Sritcnamicht de« Chore». Nach der Natur
von A. W«'tic-Iin. Auf StiHn ^vi, von A. Ht.ir'..itii,iN . r.

3. Die Salvjitor- Kapril?* il. r Kiichc. Eticnxo bc-

Irichnot. 4".

Ferner in Siaht gestochen:

Eine Amiichl des Dumci in adoer VoUeadttni^.

Umen UnM «eht: WcgcUR dd.: ia der lOtle: Boa-
gcani imp.; lechli: Rowucve ae. 4*. Gehört an >Der
KOlMr Dom, van H. PBttiuuio. Kflli) nnd Aachen,
Vedaf Ton Ludwig Kohnen. Jali 1843 •.

Dit im Verlage von Karl Jügel in Frank-

fiirt a. M. crschieaene »Album des Rheins« ent-

hXlt folgende i4 Ansichten nach ihm in Stalil

gestochen

:

1. Ansicht von RQdmhrim. Wcgrlin dei. Rudolf sc.

2. Btngr'n. Rudolf sc. 3. Rupitard. Bahl ac. 4. Bran-
bsch. Ruüulf »c. 5. Olteilahiiaiein. Buhl ae. 6. KuJne
des Schloaio Pricdrichatdn geimat daa Tenfelahaiw.

Bohl K. 7. Andenach« Rndolf *c. & Buq; Hamiiier'

•tdn. G. Rudolf acu. 9. Lina. B. Da«aM& 10. Ruine
der Bwg Okeufeh. Rudolf ac. lt. RheiniMteitbach.

Rudolf ac. 12. Ruin« der KlotteiMrehe an HeiMer^
fand. Rudnlf «c 18. Daa Hochkwua bei Godoifaoqc^.

ThOmTnlineKc. 14wAaaidit«on8chloaBBrflhl. Rudolfae,

Qu. 4"

Dieselbe Verlagshandlnng kündigte im No-
vember i849 an

:

Panoramen der Rheinlandc. Eine Sammluni; pano-
ramcnfJSrmigcr Ansichten (circa 2 Schuh hrt'itl von
Frankluit a. M., Mjuoz, Biinji n , Krcuxoack, dem
Niederwald, Caub, St Goar, Oberwcad, Bopftard,

Stolaenfel«, Coblena, de« SietwngebiiBe, KOhi. Much
OfiginalselclinuaKen von F. Bambefiger und Wci^rlin,

fn Stahl Rcstochon von W. Lanj; und Ruilolf.

Vgl. .Organ f. i hristl. Kunst. XI, 1861, Nr. 1 1 u. 20.

Wchrbrtin, Fmamiel von, dn köl-

nischer Kupferstecher, dessen Arbeiten sich

graBBtentheila durch zarte and flensfge Aus-

fÖhrung em])felilen.

Seit der Herausgabe meiner »Nachrichten

¥on Köln. Künstlern« im Jahre tSSo ist mir

das seltene Schriftchen »Pro immunitate Alrii

illtistris et collegiatae Kcclesiae S. Gereonis«

in einem vollständigen Exemplare ^24 Seiten

in Folio] vorgekommen. Dasselbe enthält, ausser

den beiden früher verzeichneten Kupferstichen

von VVehrbrun, eine Xotiz, die, wie es scheinen

muas, neue und veiänderte Au&cbliisse Uber

seine LebennrerhSltnine erthdlt. Hier beginnt

nämlich S. 22 ein Abschnitt „f^equiintnr Dicta

Testium", und enthält die Stelle: „honestos

Michielein Wehr, «nnorura octaaginta, & Ema-
nuelem .\ Werbruin^ pr«e(kti Michaelis filium, ex-

aminarem"; sie erscheinen als die Bewohner der

„domus Wehrbnin". Dass dieser Emanuet a. \V .

eine von dem GereoiMstiAe onabhängige Stellung

besass und überhatipi ein I.aie war, wird aus

dieser Verhandlung unzweifelhafL Dazu kommt
nun der Umstand, daas in den letalen Jahren

in dfm rfirrhause von St. Gereon ein Bildniss

mit folgender Inschrift gefonden worden:

EHANVEL: VBR VON VER>
BRVN: B CCUAB Ss XOHIORl
BENEPACTOR: OBYT ANNO

1662.

ein lebensgrosses Brustbild mit vorgestreckter

rechter Hand, mit Schnarr- und Kinnbart, in

•irhwarzer Ijienkleidimg, stark narh rechts ^t-

wendet, auf Tuch gemalu Dass uns hier die

Züge des Kanstters erhalten sind, des Sohnes

Michaels Wehr von VVehrbrun, darf fiir sicher

gelten, and jener geistliche Herr, welchem Gelen

im Jahre l649 seine »Ifistom Richezae« aal

dem Titelblatte mit den Worten widmete:

Nobili darinimo Viro ac Domino Ematiucti

ft Weilmui eoitfiratri ano, IHenuQ olij lui aj-mlMilnin

">>fiilit 3iithr>r A. V,\. Ann" I>timini Ifi-t")

ist wohl der Oheim und laufpathe des Stechers

gewesen. Die St Christopbkirche, «b deren

U'ohlthSter die Aufschrift des GemSldei! den

Künstler bezeichnet, war seine Pfarrkirche.

Die Arbeiten Wehrbmn's, wekhe ich kennen

lernte — und sie bilden jeden&lls die grosse

Mehrzahl des von ihm Gelieferten — beginnen

mit dem Jahre i63o. 1662 ist das späteste

Datum. & sind folgende:

Ttaidhialt mi «AVLAE I SFBCVLVH | afaie ] DB
STATV, VITA,

I
VIRTVTB AVUCORVH

i
atque .

MAGNATVM.
|
Anctore | R. P. ADAMO OONTZEN

B SOaBTATE lESV. jS. S. Tbeol: DoetjOim
Indice Gapbum et

{
rem« eo|daao. |

OOLCwRAB
AGRIPPINAE

I
Apnd tOAMMBII KINCRIVIf Sai»

|

Monoccrotc. ANNO. M. DC. XXX.
|
Super Permiaa;

i t Priui: l<-t;i".« In der Höhe Maim In orien-

talischer Tracht. (Üb Szrptcr in der Hand hdlcndi
unter »einen FUsnen »tfht auf einem Schildchen:

r).\NIEL. i in Fn-. l Inn imkv /n ihm li'-ran, n-chtji

Kiehl man tlis 1 lyriscliic Wappc-ii. Zu den S»"iti'n

des cesi Im- ! kl Inn Tit<';*ihil<le» »inii Siu'.r-n. ili-

AdrfüJif «jt« Verlegers int unten auf rimm iK^ imlfm
Si lini>r k< lschilde, welchen zwei a;it>.|t] inu' 'i'if Eil>-

(iKini i halten. Elw.»s tiefer tindi t *;i h n i his.'VTV" /"

nur »chwach erkennbar, il i- M 'toLir imm : Vl_»
neb»t dem Worte fecit. Das ^. li.m Hiu h \s\ m
Vtx. H". Nur auf diesem einen Kl.aii

,
ili-m tnilu •.tcii

de» Meislem, fand ich das MonoKramm angewandt.

Digitized by Gooji;Ie



925 Emanocl von Wchrbrun.

Titelblatt za »Manvalr Concionatoniii . Avctort-

H. i'. F. Didaco Alvarrz, <ViIoniai' A|6f!i|i|>iii.ii- AjiuJ

Antonij Bo<»t3!eri Hai-rcth-n. Anno M[)( WXII > Iti

der Höhe die Taub«.- de» h. Geistes nelrat Engeln;

zu den Seilen ttchvn an Säulen: S: FAVLVS. und
S: OOMINICVS.; unten hält ein En^l ein Schildchen

mit der Verla^sadri-s««.*, und rechts am Fuue der

Saulc steht: Emanucl d Weherbrun fccit. 4'*.

Titelblatt zu »C^ncionatoria SS: Palr\ tn Dibliotheca.

ColQüiae Samptibu» Bemardi Gualteri. MDCXXXIII.«
In der HOhe der h. Geint neh»t den vi<T Klrchen-

vUem, tu beiden Seiten iUt 12zciliKefi Titdachrift

teilen OtdeHpriHiH', aalen ein zicrlicliea SdriMchen

mit der Vcfl^gwdicMe. Wetiibnm*« Nhm im nicht

KenAnnt* S^*

Vier Piatini n dem Weike »TindeB libeitatia

EccIniMticae Et Harlyr 8. BiigBlIicitn An:ine|nicop«>

Coionienxix. iVr R. D. AcgMivm Odenivnk Colo-

niM Agrippinae, Apnd Gisbeftvm Clemcnlcni, * Jo-
umm Uvlicstvn. Anno M.DaXXXlD.« 4«.

a) Da* dem mit Typen gednidcten Haaptlitc] vor-

hergehend« Kvpfnr. In dcT Hille die Anbetung der
KUniffe, daneben Vnlni: & Feüx., ndib: S. Nabor.
INe Mitte nimmt das Bmitl)ild de* h. Ent^elbcrt ein

mit der Untemchrift: VfTA S RNGELRF.Rc TI CVM
SVl TEM*

I
pori» Annalibtis. Zu den Seiten davon

stehen je «wel die Heiligen Hetrus, Matcmua, Bnino
und Norbcrtu«. Unten sieht man drei Martyrer-

vorstelluncT'*». links: S.S: Muchab^iei. ; in der Mitte:

S. \ rsul.i r utii S.nl.ilili.. . r.-cht»: S.S: 'ni.'!:..«-! et

Mauri- l nirr di-r iiiitt;i rrn steht: Eraamit-'i a Wchr-
brun ff. it

b) Aul i!irii Hiuiiviiür! lM>f«ndet »ich ül)er der

\'eTIa|{>.,llirt^.^ m». hni.iK ein kleines Brustbild de»

h. Knt," Uli iiu-i in < iiirni ( )vale mit ITmschrift, er hält

dl n S!,,li ijinl l iu H .il., IM urkiu-lii ::i;>n I'AX VOUIS
liest; unErn ist M'in WapjK-n ( >lini' il<-s Stechers

Namen.
c:i Der Vonnli- L'iri niiln i em gr<'«s«'rf3i Kildnixx

de» Heiligiii, t i'-l IhIIm l iijur; er Ist aU Kurfürst

gekleid<'t, hait in der rechten Hand eine aufgerollte

Schrift, die Linke ruht auf einem Schildchen mit

7zeiliger Innchrift: B. Mattyr Engelbert, u. . w. An
der S.iule tecbta die Bcneieluinnit: Bmaanci 4 WeiiEr-
lirun fe.

d) S. 11. Der Stammbaum des Heiligen mit der

üebenchrift: Dil« xeindt die Ahnherren .S: En^elbetti.

Unten die Ansicht der Stadt Küln, aber dendben
KCgCB recht«; Emanuel .\ Wehtbnin fecit.

Titeliilatt ni »Hortv» t^storvm Et Concionatorvm.

Avctoce H. Tk JacoÖQ Maichantio: Coinniae apvd
Joanoem Hvbeitvm Anno M.I>CXXXIV.t In der Hohe
die drei aücgwiicliea F^OMin SFBS, PIDIS, CHAKI-
TAS. dalMi du Sdhüdebcn mit der llaeiligHi Titcl-

aclnüt Unten crttebt ikli ein offene« hohe« Portal

mit lieitCKr Gattemaalchl, danetten aielit Unta in

eanacr Figur der KurfUrst von Uniox, icchte der
Biiciiof von Bamlicrg. Gegen recitte die BoeicliiHing:

Smaanel | * Weiw* | bnm fec. FoUo.
Titellilalt au »lloiia Galvaiiae. dureh H. Argtdium

Alberliniim anfk trenlictt vertect-ii hi t Gedruckt zu

Caeilen, In V«i«gung Petri Henrutij;ij Im Jar Chri«ti

1634.« Die 23zciligc TiteUchrift umgeben zehn

kleine Abtbeilangen mit Vorstellungen aaa dem Leiden

Christi. Die (igurenreichen Bildchen sind mit unge-

mein«T Zartheil gestochen. Wehrbrun'« Name ixt

nii h; riiuint. 4".

IHNKICVS A S<'H\ I.THr.rS I: V: l> ['NI.\( IPI.S

KIJ-.l TOKIS L (M.ONIKNSIS ( DNSir.IAK: IN W rM-

ph.tlia. Uruxtbild in Oval mit Umschritl. Unten:

«idem NobiH OairiB«: dnminntiaiii anae Ofaaeniaiitiae

ergo facirliat Kinaninl .i Wchilmin. 4'^. Dir i,'e-

wfthnlicln n AlMlrlii kc ti.ilu n .iiif iliT K< Iitscile lolgen-

il. n Hi:. liiTlili-l : F-.im- AuHti;!iiiirti<- Invlrvclicm Wie
in liKjMMtiMn .S.K hen ilcs ^'^irwlichen Lastf-rt der
Aiulii-ri'y (;.-;,'i-n Dii- /..»uImn lier Göttlichen M.ii- -vtat

%'nd der C lirisirnlniit Feinde ohn gefahr der Vn»chöl-
digen zu (iri>i < iltren. Durch Hinrichen von Schalt-

hei«. In Cölln Zu finden bey Hinrich Bcrchem auffm

ThumbhofT in der Quenteley. Anno 1634.

Maria, mit Krone und Szepter unter einem Bai-

j

darhin sitzend, reicht einem recht» vor ihr knieenden

Jttnglinge eine Kette; links kniet ein zweiler, neben

I

welchem »ich die B«'xeicliming iH-lindet: F.mJl .»
|

Wi'hr brü
]

fe; tiefer eine Zeile Schrift: Ne audieri«

vinculia u. s. w. KI. 8*. Auf der Kehrseite der Titel:

Hariac Creaturarum Dominac Mandpivm. Opert *
«tudlo Sodalivm R. V. Coionieaaivm Apnd R. K.

fttM Sodelatia Je«v. CcdcmiiMi Apnd JtMnncm
KioBkimn, Amw R DCXXXIV.

Tftdbliittn «SCHVL Der Gotaielte U«b u. n. w.«

(7 ZeOcn). lAiler der Titeiaelwift «teht ChtSatnt er^

hobt swfachen vielen FerMoen um den vencUedeneo
Sünden; er seigt. wMirend er die Rechte einem
knieenden Wellie reicht, mit der Linken gm Rimad.
Unten «teilt: CaUm, Bey Jnhan Hnberte. 1*84. XI. S«.

Ohne dca n^tgiyr' NMBeik
Titelblatt n >R«kU Nntaloi ConftMmltiida Septem

I

Dolorvm ße^atiarinme tdtKidia Muine.« In der Hobe
drei Wappen, unten «itct die h. JimipfTaa auf Domen,
dk Brost von lieben Schwertern durchstochen. Unter
der Handlinie die Widmung: Scr«": Principi Eiecl.

I loiiq, Confrat: humiliime D. D. Bmannd k Welir-
brun. 1635. 80.

Titelblatt zu «Chronicon Cr^'dfi-rorvm. Auetore
R, P. F. Henrico Russelio Priore Succiacensi Ord.

Sanrt.ie f. Cinlitniac A|HiiI Hiiinviiiii Kr.iJt 1635.«

In dfi Hohl-' ( li.is Kk uz [r.«i;ind. umtji'hco

Mirt München, wri. lic rlvrni.ilK Kn-n/r tr;\i:. n, rur

I

Si-iti< der Titchi hntt st.-lit link^- .S: IKIACV.S,
riilits: B. THFOnOKVS; uuI.mi zuiM lu-n r.vrci Wappen
d.i> Utiisll.il.l iK"< Vi if.isNi Ts mit der Angabe: AETAT.
64. l>iii N.iirun d.s .Slr. hcrs liest man unter der

Figur des h. (juiriacus: Emanucl a Wehrbrun fcc. 12".

I

Das Wappen des KurfUtsten Anselm Casimir von
Mainz in einem ovalen Blälterkranze. Unten 4 Zeilcit

Ver^c: Hi« Aquila o An«elme u. ». w.; tiefer link»;

I

Emanucl A Wehrbrun fcc. Koiio. Auf der Kehrseite

der Thcl einei 168S an KUn gedrackten Werken
I von Duns Scotus.

Wollherus Heinriciw .1 Slrevet-Ädorff («ic) Nov^
siensis S. S. Theol. Doctor et

i
in Alma Vniucrxitate

Colon: Onlinari, Profc-asor. u. s. w. Brustbild in einem
Ovale mit der Um«chrift: VITA ET SPES VERA
CHRISTVS. Am ScMoaae der Szeiligen Uniertchitft:

I.6.3.S. Emaoocl 4 Wehibnm fecit. KL Folio.

TMeUrintt m »aerapUaeh Lualyaft nU Woliieehen'
den Homm dathnMirher gaMaf ferietet dnndi daen
nndicMcr von der Otoemntt* CBlIn bey Atter

von Bncbd A*. l<35.c XL 8*. In der Hflbe nnd
unten Viaionen de« h. Ftaniiakn«, «u den Sdten:
S. Bcmardinu»., B. Joan. Capiitran., B. Rurhnlw in

Brustbildern. Ohne de» Stecher« Namen.

I

Titelblatt zu »Cithara Spiritvali» Sex Chordarvm.
I Per R. H. F. WUhclmvm Honivm Ord. S. Bcncdicti.

Coloniae Apud EbiTli.inl'.üii Oltzem Ao. 1637«. In

der Höhe die Abhikliiii^ einer Kirche mit der l'eber-

sthr.ll: Kl t l.ICSIAK S. SALVATOKIS in PRVM
F.;nil.itiiti ». Zill Sritf links Kflnii; l'ipin und Kaiser

l.oth.ir, Iri/iiTi r ,us M.'.m li jjrkl« iih't, recht« K.iiM-r

I

Karl und Abt Anst>aldua. Ucbcr der Adresse de»

I
Verlegen ateb«: Bmaand « Wehibran fecit. 8*.
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Emanuel vun Wehrbrun. «28

S. l'Hir.IPi'VS 14<-riiliiw l'lnr. iitimis Or.!; S,- 1 u. .t luii

I! M Biuiill;il<l. l'iUfj» AU ili'n .S<-i»» ntämtfrn

ili - Si liilitchens mit 5ieiliK«T Inschrift »toht link»:

1 iiiui 11.1 a Wchrj, rethtn: bnin fcc A<» 1637. Unter

In Kanillinic die WidmunR: A''"": K"*»; ac Nobili

DiM. n; GF.RARDO A PIl.nRVM Ib liistrU F.cciac

S: tjrrcimis C'iinonici) I luxmr.ir t.iul'iri >• M itrt

et CnniiPntiw SKR\irAK\M H: V. M hnmilitrr

ofli^. I...nl. 8".

I'i rili-i;inil k iirl'iii vi>n Köln. Ii? usiliilii jn Ova!

11, u il. r r-iisiluiii, FERDINANDO F) c;, AR( HIK-

l'i.SLOl'U CULO.NIENSI, l'RINCIPi KLi-iroui
VTRIV.Sg. BAVARIAE ÜVCI etc. lVb< i il inOv .k

ila« Wii])|M'n, 711 di-n Sfüt-ii vivr Genien iv.il li. n lii-

si^rnien der «TzliisrhiH h. r tuhI l,niliir~ili. In h Wurde;
in der Hohe »teht: VKKO l'ATKI HATKIAE,; iinlen;

N«t. 1577. 6. Octol>ris Elect. 1612. 12. M.irtij.

AVITA FIDE; tii fer folgt «ine Reibe kbiner Wa|>|)en

iiml unter der Randlinie ilie Widinunj»: Dient et

L'un.<^ecr.it ipitis nat.ilitijs auac Servn<n'<. Ccbitudinis

Hutnilliin, seruus Emanuel .\ Wchrbnin A*. 1638.

6. 0< tob. Kl. 40. FJn hQbx he» Blatt.

Maria mit dem Jenu.'^kinde auf der Mondsichel

Hellend, ihr zur Seite kniet links St. Johannes Baptiüta,

n-chls St. Lucia; unten eine Mcntfc Mönche, und auf

einem Schilde, mit welchem oben ein Wappen ver-

bunden ist, die lOxeillKe ImdMft: Dennen Wnll-

fcfadraen Heraen H: Bertnmcii von NcncUode, «ndl

Vmmm P: Lacia gcbonwn vun HutifeMt u. a.

WuMchet dku Comwu m vnser lieber rmuwcntluü
SU EhMiiMeln von den bodAblicliien GlKtM%«i Vor
Vnteremi Amdbet vndt Dotiret Bin fiidt vnd freulen^

reicliea Menwe lalir. 1.6^.8. Der Stoclicr iit ntclit

MAXlMIUAim HENRICVS | ALBERTI IV. F.

VTRIVSgVB , BAVARIAE DVX. BnHtUtd in Ov«l.

tlnton du Wii|i|]en mit der Doviio! Fieinte et Sa-

piemin. Ohne Wdufhnin'c Namen, Kl. 8*. C^ehort

» •!>. O. Svpplex Coionln. Fer R. V. Acgidivm

Geknivm. Coloiriäe SnmjitÜMiB HamAtitt Bemarili

Gnheri. M.DC.XXXIX«.
Titelblatt su »Kurtxer BegxUt Von dem Vhraprue

vnd wtdetcinflUrung in TheuttchUnd De«« H. Onlenn

der diener Mariae. Dnich R. P. F. Hienon"'. M»m.

Stauber «eltjcn OrdiPrkttmi vnd Prioren zum H.
CieutsbCfgh bey Bonn. Gedruckt zu Cöllcn. ahm
Rhein bey Heinrich Kraflt Im Jahr Chriiiti 1.6.3.9<

.

Man sieht die h. Jmi^frsu Itn tlem I..i-ichnam de«

I leil.imlei weineml, von Enjj;!:ln mit den Leidcnswerk-

zcuRcn umgeben. Unten Rejfcn links : Eman i Wehi-hrun
fe. Die TiteNchrift »leht auf einem Vorhange. 12".

Titelblatt zu »De S.ic: Rom: Imper.] ArihiL.in-

rr M.irii» Ac CameMarii» Imperialis Anl.n . iure

ni. .1 M.ii;i:!i ki rti- M. iii.iA'ri ii Wi sl 1 1 Ii .il 1.1
1

' [.\i:ud:

li<tn: Rac'xfeldt, A«: lO.'?'). lü der Hein il.>v Hm«»,

bild de» Kurflimten l'.niin.unl von Küln im) s. in. iii

Wahlspruche: AVITA FIUE: zu den Seiten zwei

andere KurfUrMen in (f.inzer Eipur; unten sitzen »leben

sich lierathende Männer um einen Ti»ch. Ohne den
Namen de« .Stecher». 4".

Ein juni;or Mann mit zwei L<lwen zu'iichen S.1ulen

stehend, zu seinen EQsüen i^e^t man: Hermannwi Otto

Comrs Nai«ouicii« etc . in iler Hohe l'< i dem Wappen
die liel.er»chrifl : I.EO N A.SStH K »nim EMUI.EMA-
TICVS. Unten steht ausserhalb <ler Randlinie: A°:

1041 die 29 Jiüij. Kmanuel ;'i Wehrbrun fi-eit. .Auf

der Kehnu ite sind lateiniiclie Verse gednickl. Fuli».

Vier Kupfer zu einer poeiiacben Gclqrcntieilmchriii

anf die Fcieiliclilieit. als dem Uccntlateii beider Rechte
HenmuHi ElUnck von Gerwin Utj/aeiMagm (I. V.

Doctore «t &cn1utis eiutdnn pnxfceaorr ordimzio

l'iimand, ac inclyLie civitatis i ulnnirnsis syndi. •») die

r)i>kli>rw(lrde zuerkannt wurde. Hi iu lirn vm 16 .Seiten

in Eolio mit der nr-u ki t.hIk s.m' : ( Mlmiiar .\(;:i|i|iiii.ie,

Imprimebat Henricu» KrMM »ul> rngno Siilis Arum 1641:

al Da.H Wappen mit der UeberM:hriit H LS .M | ;|<V1 r.

allet;ori»chc Fiijuren umgeben d.i^ii ll i , uniin .uf

einem .Schildch> n wn lateinische V< r'<c- : H.n-. Virnis

Pietasq, u, s, «. m int iler Jahrzahl 1641. L.4iikx unter

der Fi^iji (Iis Hl ikulis steht: Eman. & Wchrbrun f.

Folio. Die drei andern Platten enthalten emblematitche
Vorstell un(;en ; sie nehmen nur die olx-re ffltfle 4cT
UllStler ein ; unten foljft lateinischer Text.

Dax WapiK-n de« Weihbixchof» von KfJln Georjj

Paul StmviuH, mit der Devise: IVSTE ET PIE Kl, 8«.

Ohne dcH Stechers Namen. Man tindet es S. 129 des

WerkcheiM SvfTiai^aiH'i coloniense«. Anno M.DC.XLI.
.Apparatiim i-l nunc typi» impreji«um publici iuri» f-actum

a Joanne Hcnrico Heister. Coloniae, apud Gisbertem

dementem'.
R. D. lACOBVS MERLO HORSTIVS S. Th.

LIC. PASTOR B. V. MARIAS IN PASCVLO. Lo-

laniae Obijt A». 1644. 80 ApriL Aetat. 47. Bru»tbild

in Oval» Olme Wehitm»^ Namen. 18*. Gehört zu

•Verl A pU MKerdottt faleai m« Vlla B. D. Jacob*

Uerlo-HotttH. OalcMiie, «pnd jMmwm Kinäiivm.

Anna M.DC.XLV.« Die 1661 bei denrndben BuOt-
htndier encMcnene aweite Anifalie des adteneti Bnchet

tet ohne daa Biidnln.

Fünf Platten lU »De admivanda, nci», et dviU
Uagaitvdine Coloniae. Avthore A^gidie Gdenfat. Co-

loniae Agrippina, Apud Jodocvm Kalnwivm Blblio-

polam. Anno M.OC.XLV«. 4*. «) Das Titclhad; es

ist dieaeibe PiaMe, «eiche bereits 1633 m dem Leben
des h. Engcibcrtna vondemadben Vcrfoster als Doppei-

titcl ipebniuctit vnuide; doch sfaid einsäe AlAtidnaneeii
vort;enominen: das deitin der Milte befindliche BUdulm
des Heili<;en l»t hier dtinch eine Ansicbt der Stadt

Köln ersetzt, Uber welcher zwei Bneel einen VerluHV
mit der Inschrift: SACRARIVM halten, und sUtt des

Wapp<-nit de» Heili);en sieht man hier die l>ciden

Stadtwappen von Köln, b—e> Vier Blätter, die Sellen

123 i:^') im Hii. 1,( nnn. lini. nil, ji-.lrsmil 25 Wappen
ili r .iltciUii <-..l. Iii Tn ^i Iii. . h:. r K iln»; ülx-r jedem

Blatte »tehl: ( I.NT\ KIA VKT\ STISSIMORVM CLV-
I'F.ORVM NOHII.I\M, si. mu,! ohne den Namen
des Stechers.

DEI.INEA I I« > Imiiiiinitdinin lllustrisCollegii S.Tnc1i

(icreonis C'ol. ni.u .Viit ili.^. r intcressanti n K.irte

des Freijjebietr» di .i G». tt iinnstiftes bit an det E*.ke

der „l'lalea S: Gereonis" link» ein Hau» (»eieren, bei

«elchem man „domus Wehrhrun" liest, e» ist mit

ili-in IV.;. Ii.:.it.< 11 V .»1 11 hiii [. di r. v.ir die oben
links Ii. tiiulli. Ii. KiUl.inmL;st.il> 1 sm;;!, ili.- ,,Pnmu» et

fiinc-i t .111. inu I >n]m . : \'u .iTi.miin" lui/ii^i. Wahr-
scheinlich hatte hier un»er priestt rh. ti.. r Kilnvil. i .eine

Wohnung. Das Blatt ist in (Ju. F .l:..

Abbilduni; der St. Gereonskirche in Köln, xur

Seite link» steht die h. Helena mit ilem Kreuze, in

der Höhe erscheint, von Wolken (feinmen, der h. Gereon
mit seinen Cief.thrten. Ohne Wehrbrun's Namen. KI.4*'.

Die alten Abdrücke nehmen die untere Hälfte eine« Titel-

blatte» ein: Pro Immvnitale Atrii F.ecle«iae S. (ierconis.

Deduclio. Anm» M.DC..\.\X.\VI. Eolio. Auch die

vorhergehend anffeftthrte Karte ;;eh<tn dazu.

TitelbUit tu »Approbierte RcBulen, Stattatcn vnd
Satzanken der Gesellscbaft 8i^. Vnoiae u Collen.

Coellra Bey WUheimo FrielThetm im IriiHmgen Air

S: puhIms A«. 1646«. Anf dem ScMidchen wit dieser

Tiiclschrift ist die h. Unula mit anieebreitetcm Hantel
ai^ebiMet, Unter welchem man ihre Jon^rfitMicaachaur

luiieend erbUcItt.
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Johann Weinret«. — Bonaventura WeUs. — Itichacl Welter. 980

/»x'i Flauen zu dem seltenen Werkchrn »Histuria

ft vincliciiic B. Richciae comitiuxae Palalinae Rheni

rctrin.ie rvUmiaruro. 0|MTa Aci;i<lii Grlfmi. ('Kluniite

Aifriciiin.ii'. apud Fctrum Gymnicuin M IH ]|, . 4*.

S. 4<si die Krone der Königin •
. S. 50 diis

IX'nknial mit den S:.ili.irii ,Ii x Ki /Nim ImN Hriin,iii;>

de» l-'rommcn und der Ku lici«. l »iuK- iim ."»Ktht riwuiu ii.

Der Stammbaum des .Johan AdolfT Wulff c^nant

M<ft.mich, zu (iracht vnd lan;;cnaw Herr zu libler

viidi (i.ienilal Kay: Mail: Rath C'hurfurst. (."olni-n her

Marschall Krheimer Rath Caminererer (»ii ) vnnd Ampt-
man zu Lechenich" und der ,,Maiia Catharina von

Hall KrUilothlcr zu StrauweiU-r." Von jedem sind

drei aurstci^ende I.initrn hin^cüiellt. im ( Manzen hat

<la« Hlalt 31 \V,i(>pcn»child< hen, miti n nimmt in vet-

»rrOsserten Masustalx- da« Wulff-Mettemi. h'w he Wappen
ohne Unterschrift nochmals die Mitte ein. wühl aU
CChneichelhafte Andeutung eim-x zu fthofTi nden Stamm-
halter» aus fler Ehe mil Maria Katharina von Hall,

j

HfibKh gntochenn Bhtt ohne Wehtbnui't Nane,
QxL Polia.

Ein klelnn Wappen nnt 6scili4;cr UnleiKliiift:

lOHAN. ADOLPH PRBlTHEItll WOLFF METTER-
NJCIf, tu «. w. Ohne den Namen det Sieehert. 16**.

.Sechszehn kiflne Bttttcr SU »Handbiichlein, Der I

Brfidcr vnd .Schwestern, der Vhralter, vnd weit- '

brrühmbler. bcy den l'redl;;iin );e|illanlzltT Krtz-

Hcuder^ohafli IKSV, vnd MARIAH R.ii4enkr.intz. Durch

den Khrwärdi;;en I'. F. j.u > 'imiii l'l.m k rr! iiii;i*r

|

Ordenii. Zu C'<illn, IJcy iLut^i iy \V ujiii^cn. Aanu i

1635 . Sr,l. .'

1 M.iii.i iiui ilini Kinde, dem h. Dominiku* den

Röxe iikr in.' u n Ii. :;d. l S. 1 _ l

2 Die (um Ciciicimrimse sie» trcmknrcichen
K IS. iikranzes; a) die Vcrkündixunjj (S. 34), l>) die

'

Hrim>kuchun;; (S. 48), c) die Geburt dei HeiUtndeH '

iS. 541, d) die Otiteruni.' ira Tempel (ß»69}, e)Jc«u«
Ii-hri im Tempel |S. 69).

7 I 1 . 1 iu ( <cheimnisse des schmerzlichen Roscn-

fcr.jn,'. l.-.us bffcf am OrStn-r^r fS "!$), h\ die

c;ei...<-liiii- iS IS3i. Ii -liL- D.jin. iiki-iMiv.u: i ''0).

dl die Kreuzti.u;ung t.S. yhj, » die Krcnuiguiig (S. 105).

8—-16. Die Cieheimnisse de« tll'^rwUrdiKen Rosen-

kranzes: a) die Auferstehung Chriuli (S. 115(, b) ilie

llininielfahrt (S. 122), r) die Sendunj; de« Ii. Geistex

(S. 131), d) diu liimmeltahrt Mariae (^S. 138), c) die

KrOnunc Mariae (S. 146).

Jede Vorstellune i>l von einem Rosenkfanse am-
&n|{en und ruht mit demselben in einer nnnt nnlge-

liightnn Rose, deren Stengel in einer oblongen Ver-

achiiagnng unten Imgednickle BlMstellen auAiimmt.
Die BHUtcten stad von feiner AuslUinH«. ttteilewise

ndirt, und nOheni «ich dm Ailicilen Wcnad Hollar's.

Wehrbnm"« Name fehlt,

Wein r ei.s, Johann, ein Kimstltr, der

gegen ülnUe des vorigen Jahrhunderts in Bonn
thätig war. Er matte Bildnisse und andere

Gegawtände und hat ai^h einige Bildnisse in
,

einer gemischten Manier von Grabsti< lu I tind

Radirnadel in Kupfer gestochen, die durch ilire

Seltenheitund ihrhistorischesInteresse Schätzens-

Werth »nA, wenn ihnen aiirli ein gediegener

Kunstwerüi abgeht. Es sind fole;ende:

1. Maximilian Franz, Kurfürst

2. P. W. Ton Spiegel, UniveiBitata-Kiirator au Botin,

Beide nach C. PliUiipaTt. (Sieiie dleaen,)

Iferln. XSbbahe KIbmI»^.

3. J: C: Rou(;cmont. M: D: et Anatom: et Chirur-

Ijiae l'rofessor P: O; in ITniversitate Bonnen.si. Büste

nach links gewendet, l'rDtil, in Oval, l'ntcn recht»;

!

Weinreis del: et sc: H. 5»/^ Z.. hr. Vi., /

4. K. W. Kauhlen Med, DiXl. pathnl. et praji.

Med, f*ri>f. p. o ;-. ,vni\ rrsitarc Hinnettsi. Büste wie

Nr. 3. Unten reilit^ \\ ' iiireis del. et sc. H. 5*/^ Z.,

br. 3«/j Z.

5. P. W. J. de Ginvtti F.. C. Cons, intimus Med:
D. in Univemitiite Bonnen«! Prof. p. et o. Uusti wie

Nr. 3. L'nten links: Weinreis del. et sc. Gr. 8**.

6. H. G. W. Daniels S. P. Archiep. Elect. Colon,

a Cünsiliis Aulae et Kcg^im. Jur. in l'nivertilatc Bon*
nenai Prof. p. et o. Büste nach recht» |;ew^^ndet, Plofil,

Unten recht*: Weinreis del. et sc Gr. 8°.

Weinreis starb zu Bonn am 3o. Juni 1826.

Der Todtenzettel nennt ihn als „gewesenen

Maler und Zeit lit-nUhrer am Bönntschen Gym*
nasio". Et war bi Jahre alt.

Weiss, Bonaventura, I-iiho,^riiph, ge-

boren 1812 zu Stuttgart, hat mehrere Jahre zu

Kttitt f&r das lithographisdie Institut der Ge-

brüder Kehr S." Nie!?<5pn genr!)eitct. 7a: Ende

März i837 begab er sich von hier nach München,

nadtdem am Vorabende der hiesige Verem bil-

dender Künstler ihm, und zugleich dem eben-

falls abreisenden Litbc^raphen iL Gerhardt, ein

festliches Abschiedsmahl veranstaltet hatte, bei

welcher Gelegenheit am Schlüsse Weiss' Bild-

niss, von Kleincn'.irnich gemalt, dem Verein als

Andenken ubergeben wurde. Ex liat folgende

BIstier für die genannte Knosthandlong in Kola

ausgefttbrt:

Jeremia.s auf «ien Traramern von Jerusiilem. Nach
Uenttemann.

Die trauernden luden zu Babylon. .Nach dem-
selben. ^G. •ih imm Ii.iuIiuIi mit J. G. Schreiner.)

Rinaldo uwi .\iiniil. . N.ich C Sohn.

Die Schützen-. I. N,,ch HQbner.

Die Kinder im Kitlme. Nach Hildebrandt.

Die Kinder am Bache. N.ich J. Jacob.

Die trauernden I.oh>.'erber. Nach A. Si hr ilii :.

Die Mutter Reml!t..iiii:\ Nach N. Ma.vs.

Der betende Franiiskam r. Nach A. V, Staveren.

Die- h. Katharina. Nach MOcke.
St. Johannes. Nach Schadow.
Amor und Pkiyche. Nach l*icot.

Friedrich Wilhelm III., König von Preussen. Kl. Folio.

Napoleon. Nach der Uaake des Doirton Anto-
marohi. Folio.

Konstantin D'Hame, Doktor der Medlsin. Nach
J. Weber.

Arnold Klütsch. Nach .S. Meister.

Dr. F. K. A. Gruhof. Nach Otto Gtashof.

Kail Pol», Maler. 1883, 4*.

Welter, Michael, Dekorationsmaler an

Köln, der Sohn des 18 verstorbenen Kunst-

feuerwerkers Jnh. Heinrich Welter, hat sich in

Paris und Herlin ausgebildet Zu seinen Ar-

beiten gehtfrt die innere AuaadimückuDg des

30
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981 Welteras. — Wendell. — Aoton WenttodtaL 938

sogen. Tempelbanses in der Rhdngasse: «ich

manche der Dekorationen des früheren, i869

abgebrannten Theaters, darunter der schöne

Vorhang mit der Ansicht der Stadt nebst dem
vollendeten Dome, rührten von ihm her. Ebenso

die Dekorationen im Gürzenicl;. i856— 1859

führte er die Ausmalung des Chores der SuCuni-

bertkirche mit bewahrter GeacbidKlkhkeit md
in einer im Cin/en rlnrchan^ bpfricfiif^cnclcn

Weise aus. Nach Beendigung dieser Aufgabe

begab er sich atif zwei Jahre nach Ssenach,

um im Auftrage des Grossherzogs von Sachsen-

Weimar auf der Wartbui]g den grossen Fest-

tlnd Waffensaal im dritten Stock mit Malereien

zu zieren.

Einige Blätter wurden nach ihm llthngrapliirt:

Pif Sl. f'iinilHTtkirchc in K^'r. nmt i''.r. iii 1830
5'ns;inini<'n^'i^'iir/*i-". Tliin nii- 1. N.i. :i dri N;it;,i -

zcichiici v(*n il. UVUi i. Aul Stüin gel. von A. Horum.
Vcriag <lri Hut:ii- und KomHnmilttv votij. B. Reinrd
in ('ölri. Ou. Folio.

Dnri ßliU(>-r zu dem Uilücrhcftc »Die Dekoration

des Cftinsenifh. lirinncrung an ilcn Carnev;»! von 1835
zu Coeln«. Sic Rind von Lovy Rlkiin litlui^riipliirt und
li.ihen die l'el)«T«chrirtcn : Krste» Glas, hntc Seile.,

Krste« GU«. /.»eile Seile, und Viertel Gba. Krste

Seili'. .Auf den l>eiden erstem ist Widter gemeinoehuft-

lich mit Uuurel und D. Lcvy, auf dem dritten mit

S. Bleuler und Kleinenbroich aU M«ler genannt. Qu. 4<*.
i

Ciu«emÜiit(Glie VonteHiMg: Der HanswoMt mit
der Leyer auf einem Poblenilze, tm Seile links ein

gtoue» Rflnei^as, in der Feme die Anaidit von KMn;
bei dem GImc bencrlM num WdtcrV Mmngftmmi

An den Stades dea Sltees lieti man: Celn'e

Ctenewl I wie er war, JH und eda wird (ra-

gleidi dtf Titel de* Bucliea, won des Blatt gciiairt,

das 1840 bei [<en.in1 in KOln eracUen); tiefer liniu

telil: M. Weher ucz., recfite: Bannt lith. 9^.

Adresskartc der „Papier und hn ilunaferialien-

hiindluni; von
; J. .\. in Cocin ajH. No. 33

I'ntPr-Golii»i;limied' I rni r. links: N. d. N. ncz. von
Weiter; tiefer in der Mitle. I-itii. von (Jelir. Goobels
in O^ln. gu. 12».

»Organ fOt cbrittl. Kuatt< IX. 1859. Nr. 14 o. 16.

>KOln tt. seine Hanlen« S. iMft. Helmlien »I^wiBer« S.78.

WelteruSt Bildhauer zu Köln um lisa,

wird von Fahne (»Diplomat Beitrflgee & 39)

fäl!K:hlicli „Meister Waltelm" genannt. Im
Buche Clericorum portae des Schreins Coluniba

;;n. 12 1} findet man unter dem Jahre tJss die

Stelle, wo dieser „WelterUS indsor ymaginum

e? Snphiu eius uxor" vorkommen. Auch an

einer zweiten Stelle desselben Si hieinsbuchcs

(n. las), die Fahne vnbekaont geblieben »i sein

scheint, iiSmltcli l^cim Jahre iie=;t man

seinen Namen: „Bela filia Weltcri incisoris

traaginwn et Sophiae coniugum, et Joannes eius

mariitti". „Er ist", sagt der geiunnte Schrift«

steiler, „der einzige, der in der begrtmten

Epoche ftir dieses Fach in den Schreinen nam-

haft gemacht ist." Dieses schliesst keineswegs

das Vorhandensein anderer Bildhauer aus, weil

die Schreine nur bei bedeutenden Personen

den Stand tmd dui> Gewerbe angehen; wohl aber

lassl es einen Schluss auf Ws Bedeutung zu.

Aus seiner Werkstätten wekbe in der ScfaDder-

gasse lag, sind daher aller Wahrsrhein-

lichkeit nach die Apostelstatuen im C hor der

Domkildie hervorgegangen. Diese 1 olgcrung

dürfte indesaeD doch als abermissig kflfan er-

scheinen.

Welt er US, Steinmetz und Polier im Jahre

i3io. Er ist jedoch als „paleyr" bezeichnet,

worunter man efaie höher gestellte Persönlicb-

keit in der Bauhütte versteht, die als Parlirer

oder Sprecher waltete. Der Ausdruck Polirer

wird fttr eine Entstellung jenes richtigen Wortes

gehalten. Von unserem Welterus berichtet das

Schreinsbuch Columbae, Cleric. portae (n. 121):

,,Nolum cjuod Welterus dicluit Paleyr et Hjldet;undis,

elus u\or, ac<juisiverunl sibi liere>lii,ir;r i i^^m Hi-nricum
dictum Goselin et Katherinam, eins 'ixorum, miüielaiein

domux »ile apud l'rsum \ . » .ito l'ali vrshus . . . Actum
1310 Nov. 12." ( Am Rande ist das /eichen:
bei;{c*et/i I ^^"yv

i.^3o liest man: ^
„domus qaondam Welleri Pfeicir, lapidde, que tit>

eet itixta doman Patiri et damam ed Unnm.**

Wendeil, ein kölnischer Mater, mit

Paitzgen (Beatrix) vermahlt, lfe5s am 26, Sept.

i476 ihr beiderseitiges l'estament deni Schöffeo-

schreinc übergeben (Schrb. n. 357).

Wenendal, Anton, städtischer Umlauf

oder Baninspektor im Jahre i564, der jedodi

noch in eben dem-selben Jahre gestorben ist.

Die Rathsverhandluqgen (ai, t94b u. sSaa) be-

richten darüber:

„1.'564 M.tr? 1. Ncwer umblDUtl l', k i' n- Nacll-

ilem l'eler . .m il. r l'rdenbach, umbloutt, in Kott ver-

storben, hat rill i.ii (Icn rattman Anihonium Wcnendal
eindrei htlii'.h xum umblouff njekorcn und ime in-

(gebunden, dux bunle kleit mit der »ehluiuelen stets

»u dr^men. Iis noll ime auch eine beiwere belonui^

ziUieordnet werden."

An) j;. ?-ei>li-mher dt-sseüien ]aliit'S kam

der Rath schon in die l-age, wiederum einen

neuen Umlauf anstatt des verstofbenen Anton

Wcnendal zu ernennen. Seines F.uhes war

dieser Mann ein Kachelbäcker. Dies sagt Her-

mann von Wdnsberg in seinen Denkwürd«-

keiten (Chron. n. 3S« 465b):
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93$ Lewe von Werden. — Ulrich von Werenborg. — Worner. — Anton Werret. 934

,.1S«4 Hin I tot in mcynca idigon »was«» Peter

nu> der OrdenlMcli «Indt Tlio^ WcnendnU, iiochel'

jeckar, eys tMtsman «aa der itelnnielaergaliet» m lyn

Mdl snm «ttblaoff im nit er»alt worden."

Werden, Lewe (Leo) von, Stein-

metz, trat im jähre (564 an Meister Adolfs

VOD Cola Stelle das Amt eines Stadtsteinmetzen

an. Die Rathsverhandlungen (21, 2i9a) meUien:

Ilai 1. Ncwcr Ktcinmctzcr. VI hudi" ila;;

iubim mefue bctn eynen m-urn steinmctzcr zu ircr

iifiteit erveiilel^ nnd iit aUo dofcb einen ertMun ndtc
«TweMet und erironn m. Leven «wi Werden.

Er starti 1 5H2 uod erhielt Peter von Blattern

zum Nachfolger.

Wörenberg, Ulrich von, war Bürger

zu Kflln and wurde im Jahre 1600 tu des Kur-

fürsten von Köln „sonderbarem Müniwardein"

ernannt, wie Fiis.<;li (•Künstl.-Lex.« Forts. S.So4l)

mit Berufung auf dw ndentcche MiMswchiv«

von Hineh berichtet.

Wer ner, der Schmied beim Dombau m
Metster Riitger*s, des Obermeisters, Zeit. Seiner

sei hier besonders deshalb gedacht, weil er mit

Bela. seiner Frau, im Jahre t353 seinen ganzen

hewegüch. n N'achlass mm DombaU Bchenkte.

Hier die Urkimde:
..N«tiim Kit. quod WenienN, ftlier eedeeie Colo-

nicnsis, et fiela, eil» tuior, donaverant ei remiaemnt
oraa]« bwM ana nobiiia domioo Aloundro de Lynepc,
canonico Cotonienai, nd uam felirice Coloaiemis . .

.

Aetna 1333 Jan. 39.» (Scliih. n.355.)

Werres, Anton, Bildhauer, geboren zu

KiUn am 1. Januar i83o als Sohn des t836 ver*

ew'gfen k^l. Kreispbytiku« Dr. Karl Werres,

empimg seinen ersten künstlerischen Unterridit

von Peter Joseph Imhof, dami arbeitete er

einige 7.:'h hin d:n\ r)om!>ilnhau<;T Mohr tirn!

wandte sich i85 1 nach Berlin, um in der dortigen

Kunstakademie seine AusbOdmig zu vollenden.

Am meisten verdankte der junge Bildhauer jeiloch

der Leitung seines genialen Landsmannes Guaav

Bläser, in dessen Atelier er gleichzeitig eintrat,

und unter dessen Fiihrurg er bald vorzügliche

Fortschritte machte. i857 errang Werres den

Staautpreis, der ihm eioen litngeren Aufenthalt

in Italien ermöglichte. In Rom modellirte er

zuniSrhst eine Amorstr.uiottc, il.inn eint.' rir'.i]j|je:

Venus und Amor, die sehr günstig beurtheilt

wurde, and welche sich heute in Marmoraus-

fuhrung im Besitze des Herrn Otto MeUrer in

Köln befindet. FIr.e andere Gruppe v»n fa'Jt

lebensgrossen Figuren, die Taufe Christi uar-

ateUend, blieb leider nur Modell. Eine Reihe

von Aufträgen kölnischer Kunstfreunde beschsf-

tigten Werres noch einige Jahre in Italien so-

wie nach seiner Rückkehr in die Vaterstadt, so

führte er im Auftrag Abraham Oppenheim's die

Figur der Flora für den gleichnamigen Garten

in Köln aus, für Baron Ed. Oppenheim ent-

stand die Marmorgruppe: Tanzender Faun und

ßacdiantio und ein prächtiger Marmorkamin

mit zwei fackeltragenden weiblichen f'.e'^talten

nebst einer kleinen Gruppe musizirendcr Kinder.

Auch fdr den Schmiick öfieDilicber Gebäude

war Werres mehrfach thätig. Voo ihm rühren

einige Gcslalten an den Pfeilern des Lang-

schiffes im Kölner Dom her, er zierte die Ost-

faqidc des Wallraf-Richartz-Museums mit den

Statuen der Rist l-Aife Knjrelbcrt itnd Bnino, so-

wie des Albertus Magnus. Unter seinen Ucnk-

mälem ist die Gruppe der Stifter des Museums
Wallrafund Rich."vrtz in Melatcnda- bcili- ilcndste.

Liebevoll spricht Wallraf, der Patriot und hin-

gebende Freund kOlnisdier Kunst dem Ge-

: sinnungsgenossen zu, dessen Hand die seine fest

' Mm«;rhliesst. Man versisst vor dem edlen Kunst-

I werk, dass Wailraf imd Richartz nicht Zeit-

I

genossen waren, kein Prenndschaftsbund sie also

vereinen konnte, denn Ferdinand Wallraf starb

als Greis am iS. März ii24, Johann Heinrich

Richartz erlag einem Herzttbel am »2. April 1861

im besten Manncsalter. Die Gruppe wurde i867

leider in frauzösischem Kalkstein ausgeführt,

i Die Anwendung dieses unedlen, .schnell ver-

I witternden Materials wurde dem schönen Monu»

; mcnf zum Vcrhäiiirniss: es pcht sr'ion heute

; mit Kiesenschritten voliigcm Verfall entgegen.

I
Andere Monumentalwerke des Bildhauers sind

die 8 Fuss hohe Germaiii i .rif dem Kriegei-

. denkmal von i87o in MelaCen, das Grabmal der

I
Petronella Abels ebendort und Dr. Lensing's

I

auf dem Friedhofe in Xanten, welches „ Trost

I

im Glauben" versinnbildlicht. Hauptsächlich ist

j

Werres aber als Porträtbildner thätig. Eine

grosse Anzahl tüchtiger Büsten verdankt ihm

die Entstehung. Wir ncnrien die Bildr isse des

um die Stadt hochverdienten Stadtverordneten

Wilhelm Kaesen im Volk^garten, des Dr. Garthe

im zonlt'i;i'^i"tifn '".-.rtcn, des Generali'jroktua'.ors

Dr. Georg Nicolovius (in doppelter Ausführung

bei Geh. Rath August und Robert Heuser), des

Oberbürgermeisters Dr. Herrn. Becker [Relief),

[

des Musikdirektors Ferd. Hiller, Joh.Mnna i'arina,

' W. Meurer und Gemahlin, Eduard Frings, Peter

I Michels n. a.
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Werther, C. A. F., war um die Mitte

des i8. Jahrh. Stiftsherr ta St. Maria ad Gradus

Ji» Köln. Er hat mit grosser Zartheit Miniatur-

gcmäldc und Federzeichnungen ausgeführt; in

letsierer Gattung besitze ich von ihm ein Icleines

Blail auf Pergament, eine lesende alte Frau vor-

stelleod, mit der Bezeichnung unten rechts:

C A. F. Weither pinxlt ao. 1 759 1 Canon: B:M V.

ad gnultis | Coloniae.

Wesel, Hermann Wynrich von.
Alle Anaeichen vereinigen sich, in diesem Nfanne

einen unserer hervorragendsten KUnstler seiner

Zeit erkennen zu lassen.

Hefmann Wynrich („Winrid" liest man in

den tattini^chen Urkunden) von Wc-^t-l tritt s i-

glelch nach dem Ableben des Malers Wilhelm

von Herle als selbststSndiger Meister auf; wahr-

scheinlich ist er dessen (lehülfe und vordem

sein Schüler gewesen. Als Jutta, Wilhelms

Wittwe, mit ihrer Schwägerin Christina, der

Gattin des Steinmetzen Johann de Traiecto,

das Theilungsgeschäft vnll?ogen hatte, kaufte

Hermann iJ78 Aug. 3o von den letztgenannten

Eheleuten die ihnen anerfiillene HalAe von

Wilhelms Wohnhause, das im St. Pete:sscl,i( ine

als eins von drei den Augustinern gegenüber

gelegenen Httusem, und zwar als das zur

Schildergasse hin an Heinrich . i r ' an-

stnssende, bezeichnet ist (Schrb. ii. 27 7 . Hl-

deuisam erscheint nun eine zweite Urkunde

vom nimllchen l>ge, in der die Wittwe Jutta,

die Besitzerin der andern Hälfte, und Hrrmnnn

Wyoricb von Wesel einen Vertrag abschliessen,

kraft dessen dem Letatlebenden von ihnen das

gedachte Haus ganz angehören solle (Schrb.

n. a9o). Nachdem Hermann die Malerwerkstätte

und die Kundschaft seines Meisters steh ge-

sichert hatte, war das Verhältnis« zu Jutta, der

ktn'lcrlosfn Wittwe, allmähltrh ein innigeres ge-

worden; er hatte es gewagt, der ehemaligen

Meisterin seine Hand anzutragen, und Jutta ver-

s.iy;ti' iiim die Einwilligung z;i einem zweiten

Khcbündnisse nicht. Um sich den thats<ichlichen

Bewds ihrer aufrichtigen Liebe tn geben, er-

schienen beide |3S7 vor dem Sch utciiM hreinc

und Hessen in das Vermächtnissbuch die Be-

stimmung eintragen, dass all ihr bewegliches

und unbewegliches Gut dem Letatlebenden von

ihnen nnj:cl'.ören •.olle 'Srhrh. n. 356).

Dass Hermanns künstlerische Betriebsamkeit

von loboendem Erfolge begleitet war, seigt ach

alsobald : am 1 6.Januar 1387 erwarb ervonArnold

Zouwilgin eine Leibiuchtrente von 26 Gold-

gulden, auf dem Hause ,,/u dern Miiylboyme"

in der St. Albanspfarre liafiend ^Schrb. n. 37);

am to. November 1 388 von Hdnrich von Starkin-

berg eine ^olrhe von -lo Gnldfjiilden, womit die

Hälfte des Hauses „zum alten Hörne" in der

Plärre von St Laurenz belastet wurde; femer

am April i394 von Friedrich Gunteri eine

dritte von 4 Goldguldea auf die Hälfte des

Hauses „Spnenheym", daa hinter dem Hofe

Herrn Hilgers von der Stessen lag (Schrb. n. 335),

Am S. Mai t.''l94 kaufte er mit Jttttn von T.ora,

der Tociiter des l'elzeis Conghin, zwei Häuser,

auf deren Stelle filiherhin drei Wohnungen unter

zwei n.tebern gestanden hatten, t ^•1:'llstiner-

kirche gegenüber; gleich am selben läge ver-

äusserten sie eins davon, nirolich das Domwtrts

gelegene, an den Koch Gerard Schantijs von

Lövenich. .Am 25. Juni i394 Hess Jutta ihre

Hähle von zweimal 4 Mark Krbzins, die sie aus

ihrer ersten Ehe besass, lastend auf ihrem Naeh-

bsrli.inte. n.ltnüi h dem mittelsten von den drei

neben Heinrich Schwarz gelegenen t^lausern, im

Schreinsbuche auf Hermanm Namen schreiben.

Hellen i:n folgenden J.thre am 16. Juli ver-

nehmen wir, dass Jutta ihrem Manne durch den

Tod entrissen worden. la Folge der letat-

willigen Verfiigung von t387, die von den

S< hoffen den Amtleuten von St. Peter zuge-

stellt wurde, konnte Hermann, da seine Frau

ihm keine Kinder hinterlassen hatte, die eben

erwähnte Hälfte von 8 Mark Erbzins, sowie

das andere der beiden i394 gekauften Häuser,

nUmlidi das su den Augustinern hin gelegene,

an Gobel von der Ehren (de Honore) über-

lassen. Juttas ist dabei ausdrücklich als einer

Verstorbenen (quondam) gedacht (Schrb. n. 377).

Am selben Tl^ findet sich im VermAcluniss-

bnclic ein \otum eingetragnen, worin imser Maler

den Schöffen Everard Gyr von Coveltzhovcn,

einen vornehmen Patrizier, sum Erben all sebcs

lieweglielicii und iinhewpglirhen Vermögens

einsetzt. Dieser Schritt, vielleicht als eine

Uebereilung aus den druckenden Empfindungen

der Trauer und der entschwundenen Lebens-

lust hervorgegangen, wurde von Everard Gyr

in seinen Folgen unwirksam gemacht, indem er

die Zurückgabe der Schenkung beurkunden Uesa

— jedoth !*ürfte der Vorfall nh dns Zetigniss

einer warmen Freundschaft zwischen beiden

Männern anxuseben sein (Schrh. n. 356).
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9»? Hermano Wynricb von W««cL 938

Aus dem Wittwentande Herauums finde ich

folgende (jeschäftshandlungen verurkundet: am
so. Mir/, 1396 den Ankauf dos Hauses „zu

deme Muylbocm" von Arnold Zouwilgin, seinem

Rcttiaebokiiier (Schill n. 17); am 6. April t396

bewilligte ihm Dorothrn von Rechem einen

Goldgulden erblichen Zinses auf sein Nachbar-

haus, deaaen Mitbesitzerin aie war (Sehrb. n. 377).

Inzwischen hatte die Zeit ihrL'n heilenden

Balsam gespendet, und Hermanns Auge blickte

«teder heiteter in das Ldieo hineio. Eine

junge Schöne von Köln hatte es vermocht; von

NeiiL-ni ^cin Herr tm Liehe /ii entfl-irnTnen:

war Meciitildis (Metza oder Meue), die Tochter

des Johann von Arwylre, dessen Stand der

Schreinsschreiber nicht meldet. Mit ihr war er

bereits am tJ.Januar i397 verheirathet, indem

Druda von Berenstdn, die Wittwe Heinrichs

von St. Martin, einen Erbzins von 20 Gold-

gulden auf das Haus Berenstein, das in der

LaurenzpiaiTe Oben •Marspforten neben dem

Hause Kafünbergh (ehedem- sunt alten Home)
narh St. Colinnba hin l.ig, am genannten Tage

zum Vortheil Hermanns luid seiner neuen

Gattin ItewiUigte. Am 1 J. iSai i4oo wurde diese

Rente an Druda zurückgegeben 'Srhrb. n. 335}.

Auch am 16. Januar i397 stand Metza ihm zur

Seite, als er das Hans „Muylboem* an Jobann

von Stotihem verkaufte (Schrb, n. 37); ebenso

am iS. Mai nächstfolgend, als Dederich von

Grosbekc beiden eine Erbrente von 5 Gold-

gulden übertrug, womit das Haus „zume roden

Lcbarde" beschwert war (Schrb. n. i73j.

Am i3.Januar i398 erwarb Metza einseitig von

dem Maler JohannEckart eineLeibzuditrente von

6 Goldguldcn, wofiir ihr die Hälfte /\vci(.T item-

selben zugehörigen I lanser haftete, das eine dem
Hause „sti der Slyen- gegenüber, das andere in

der Schildergasse bei Eckart's Ansiedel Rhein-

wärts y,clegen Am -t. Juni i-io7 belastete dieser

Maler abeiinais scm Eigenthum mit 5(ioldguldeo

LeibsuchtreRtem MetittVordiei] (Sehrb. n. s8 ij

Noch manche Schreinscintragtmgen finden sich,

wo Hermann und Metza gememsam genannt sind

Am 4. Septemlwr i398 übertrug Herr Costyn

Morart von der Pucht, Canonich zu St. Severin

ihnen i5 Mark erblichen Zinsei^ auf„V'^uylappels"

Haus und einem Nebenhause zur Hochpforte

hin haftend, mit dem Vorbehalt, gegen 24 Gold-

gulden diese Rente bis Weihnachten wieder

einlösen zu können — was dann auch recht-

zeitig geschah (Schrb. n. 9).

Von der Wittwe und den beiden Kindern

lies ( yne Lewen von Düren kauften sie am
7. l'cbruar i399 zwei Kindtlieile ;ai etnci Rente

von 6 Schillingen unu 3 i'fennigen, auf dem
Hause „amne Vogelsange" auf dem Steinwege

lastend; am 9. September l4ii veräusserten sie

dieselben an Johann Grevcroyde (Schrb. o. 377).

Eine I..eibcnchlrente von so Goldgulden,

nämlich 10 für Hermann und ebensoviel für

Metza, die Jobann Caobus am 9. August i4oo

adiuldig wurde, und wolttr das bedeuteiKle Heus

„zume Salmnackcn" haften , w irde einem ver-

tr3c;sin:issiq:en Rerhtr r \ Folge im zweitfolgenden

jähre mittels Kriegung von 180 Goldgulden ver-

nichtet und am 3. Oktober t4os die desfiillsige

Verzichtleistung verurk'.indet 'Sthrh. n. i2j .

Am 39. Juli i4o5 kauften Hermann und Metze

von Herrn JohannvanmeDouwe das Haus„Vlotz-

schiff" |,Vlottschtfi) im fiesirke von St Alban

(Schrb. D. 38).

.'KrnoU ym Haine, der Goldschmied, über-

trug ihnen am 5. September desselben Jahres

eine Erbrente von 16 Gulden, tüe \\n\ dem

sogen. „Krcichstiun" bei St. .\lban, dem Hause

„Carbunckel" g^penilber, au entrichten waren.

Am jo. A ij; ist i4o7 erkannte ein Schöften-

urtheil dieselbe dem Wolter vame Dycke zu,

durch den sie am 5. November des letztgenannten

Jahres neuerdings iinsenn Maler überwiesen, von

diesem dann sogleich an die (jebrüdcr Peter

tmd Sweder, Söhne des Schröders Sweder von

Vamhem, abgetreten wurde (Schri>. n. 3ao).

Zwei Urkunden vom 9. Oktober i4o7 ge-

winnen ein erhöhtes Interesse dadurch, dass sie

einige Aufschtdaae {Iber Metzes FamilienverhXlt-

nisse g -hen. Hier vernehmen wir, iIlivs sie die

Tochter des damals verlebten Johann von Ar-

wylre war, dass dieser noch eine aweite Todiler,

Grete, hinterliess, die mit Peter Rundeil (dem

, Goldschläger?) verlieirathet war, nnd d.iss mis

dem Nachlasse ties Vaters diesen beiden röchtcrn

ein Erbnns von so Mark anerfiel, woflfar das

Haus Güsten, gelegen bf>i r!em Um<^c Reym-

bach („van dem buyse genant Güsten geleigcn

up der Bach" heisst es in einem Notum vom
1.?. Mr.vemt/er i haftete. Peter Rundeil

und Grete ubeitrugeu ihre Hälfte unserm Maier

(Schrb. n. 2], und dieser erwirkte am i5. Febmar
i4i2 ein Schöfliniarthcil, womit ihm cUs Haus
wegen unterbliebener J^hlung des Zinses für

1 verfallen erklart wurde (Schrb. n. 3o); sogleich

I
verkaufte er es» gegen einen Erbains von jähr-
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lieh S'/s C.oldgulden, an Johann SchtfytgiD den

Schmied.

Das Bud; CI;. ]'fotum des Peters'irh reines

(n. 281} erweitert durch zwei frühere Urkunden

vom s8. Augutt lAa die Naichrichten über Frau

Metza. Man ersieht dnT;uis. dass sie den Gold-

schUiger Fraoke zum Stiefvater gehabt, und dass

ansier Grete «tidi Alddj die Frau des Reynard

von Wickroede, ihre Scbwester war. Die letzt-

genannten Eheleute waren i4o2 kinderlos ver-

storben und hinterliessen ein Haus in der

Schildetgasse, das vorletzte zur Antoniterkirche

hin von vier Hindern, die ehemals die Backerin

Leverade besessen hatte. Hermann brachte

durch Anitauf von den Miterben das Haitt voll*

ständig in seinen Bcsi-/, F.-. kam nn Ii -citu-m
'

und Metzas Tode an ihren Sohn Hermann, der

die Ueberschreibung auf seinen Namen erst am
II. April t468 vornehmen liess.

Wm ilern Buntwörter ;KMr^Llmerl Heinrich, :

(iyses Soiin, erhielten sie am 9. August i4i2

«Den Erbsins von 11 Mark und S SchiUingen

.mf '!.is bereit- gelegentli' Ii einer Schrcinsein-

tragung vom 6. April 1396 erwähnte Nachbar-

haus. Am .wiben Tage settten «ie Nesa W'yn-

richs, eine Scliwestcr unseres Hermann, in dessen

Besitz (Schrb. n. 277).

Im .\nfange des Jahres i4i3, am 26. Januar,

begab Sil ii Hermann zu den Amtleuten <les

S» höffen*;chreins und Hess im Vcrmächiniss-

buche an der Stelle, wo i3ä7 die zwischen ihm

und «einer ersten Frau l)el[ebte letetwil1%e

Schenkung oinL;t^li,i^;oii winilfii war, citieti h-

trag beifügen, in welchem er alle <iic Voitheile,

welche ihm aus jener Verfügung erwachsen

waren, auf Metza übertrug (Schrb. n. 356). In-

dem er so seine Fürsorge auf iHe /.iikunft seiner

Gattin richtete, scheint ihn das ahnende Gefühl

sehter nahen Auflösung beschlichen m haben.

Die närhstfnli;en''.en Wochen f:rin;:^en :^war noch

einige Verurkundungen, in welchen Hermann

auftritt Am 9. Februar einen bedeutenden

Reiiten' rwerb, den er von Rntyn van der Kych

machte, nämlich 8 Goldgulden, i9 Mark und

a4 Mark, lastend verthdH auf den dr« Hluiem,

den Augustinern gegenüber, deren eins von

Hermann bewohnt wurde; dieses letztere war

von Alters her mit den 24 Mark beschwert

(Schrb. n. 377). Zwei Nota vom 18. Februar

melden ferner den Ankauf /weier Häuser neben

dem Hause „Miiii-.tfr" ochildergassenwarls, von

Aleyt von l.ympurgh, und deren sofortige
1

Uebertragung seitens Hermanns tmd seiner Fnw
an ihren Sohn Hermann (Schrb. n. 29o). Es
siml jedoch die letzten Geschäftshandlaiij^en,

welche sich von ihm in den Schreinen aut-

geaeiehnet finden. Dass er bald darauf das

Zt-ilücbe verlassen, ist ntich ans einem .andern

Umstände wahrzunehmen. Die Malerzunß hatte

nftmlich bei der ihr in Folge der neuen

Verfassung zustehenden Wahl eines Rathsherrn

ihren Genossen Hermann Wynrich von Wesel,

mit dem sich an Reichthum und Ansehen wohl

kein zweiter vergleichen konnte, «i dieser

Würde anser=;ehen: er <;n<;s t^O?, i4oo, i4o3,

14 10 und i4i3 (Weihnachten) im Rathe der

Stadt Mit dem letztgenannten Jahre schlieast
' auch hier seine Wirksamkeit ab.

Frau Metza überlebte ihren Mann. Ihr lag

nun die Erziehung von vier Kindern tUein ob,

die Hermann mit ihr gezeugt hatte; es waren

zwei Söhne: Ludwig und Hermann, und zwei

Töchtei: Lysbetb und Neysgin. Die beiden

letsteren bestimmten sich für den geistlichen

Stand; deshalb ermächrii,'te ein Schöflcnurtheil

vom 3. Mitn t4i7 die Mutter zum Verkaufe

des Hauses „Vloischiff*, um mit dem davon

kommenden Oelde ihnen die Aufnahme in ein

Kloster zu verschaffen (Schrb. n. Jä). Ankäufer

wurde der Koch Daniel von HunofT.

Am 9. September i423 Hess sich Frau Metza

im Schreine als Eigenthümerin einer Wohnung
von drei Wohnungen unter einem Dache,

nämlich der DomwSrts zuletzt gelegenen, aner-

kennen, welche den Augustinern gegenüber,

also gauz in der Nähe des von Metza und

ihrem Mianne bewohnten ehemaligen Hauses

des Meisters Wilhelm, sich befand und von

ihren Vorfahren hernllirte, die diese Wohnung
seit laitgci als 3o Jahren besessen hatten

(Schrb. n. a9o). Vielleicht war Metza hier ge-

boren und demzufolge unter Hermann?; Augen

als Nachbarin au^ewachsea. AU am 7. August

1434 die Ueberschreibung auf den Namen
ihrer Kinder vorgetiommen wurrle, waren nur

noch drei derselben am Leben — die ältere

Tochter Lysbetb hatte «'n frOher Tod ereilt,

und von Ncysgin erfahren wir, dass sie im

Kloster /ur heiligen Gertrud in Köln ein GoH
gewidmetes Leben führte. Am 3o. .August i424

gelängten die Kinder zum Besitze der am
9. Frbriinr i4i3 durch die Eltern erworbenen

Reuten und des Wohnhauses derselben (Scbrb.

I
n. 27 7}.
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«Hl Heinrich von WcslhuvoD. - Jakub de VVctl. — van der Wey. — Jubann Peter Weyer. 943

Schnaase >(;^^i^!l^ htr «li r (iltli-nJi-n Künste« VI,

S. 393. Waa^un liUr.Jbu^li der deutschen u. niederl.

M.iU r^cliulcti' I, S. 61. Janitickek »CeicMclite der
dcutsLhi n Mulereii S. 809 etc.

Westhoven, Heinrich von, Hold

scbmied zu Köln, kommt bereits i339 in den

Scbreimbücheni vor und war besonders in den

Bezirken Niderich und St Laurenz viel be-

gütert. Seine Frau hiess Greta. Ein .^tisgabe-

buch der Mittwocha^Rentkammer (n. 7, 3i6b)

hat zu i376 Jan. i6 folgende Position:

„Item WKMi Hemid de W«atlioven «cnket pro Cidio-

diu ad tHOt pfcdlctoa (dudiw Jtdlacenrii) dati»IM m."

Hieraus wird inan folgern driifL'n, i!a.s.s er

i376 gestorben und bald nach seinem Tode
der Anicanf der Kleinodien von seiner Wittwe

geschehen sei, so jedoch, da.ss die Gegenstände

ihn selbst noch riim .^tl^,•l;i[;r^ L:<-lu)bt hnlien

mögen. Mit t375 schliessen schon die ihn be-

treffisoden Sehreinsverhandlangen ab.

Wett, Jakob de, ein Künstler, der im

September l6T7 bei der Kdlner Malergilde dn-

geschrieben wurde. Es erscheint zweifelhaft,

ob dieser Künstler mit Aem Rcmbran>ltsi hn;k'r zu

ideiitifiziren sei, dessen Herkunft, Name u. s. w.

noch immer nicht geoiu tu bestimmen ist. Der

Nachahmer des grossen .'\iti.';terdnmcr Meisters

soll Jan de Wet oder Duwett gelieissen und aus

Hamburg hergestammt haben. SpKter sei er

wielcriiin Jortliln znrückgt:kt.'hrt. {Vosmaer

»Rembrandt Harmeas van Kijn, sa vie et ses

Oeuvres« i877, S. i4i fg.) Nach A. v. d. Willigen

(I.es artlstes de Haarlem« i87o, S. 324 fg.) hiess

der Rembrandtsciiider J.ikoljim de Wit lind

war iü37 Mitglied der (Jilde zu .'\lkinaar. Ein

Jakob de Wet endlich istieit t6S6 in Haarleni

nachweisbar. i66i Dekan der Malergilrfc und

lebte daselbst noch i67i. (Vgl. Woltmann-

Woermann •Geschichte der Malerei« III, & 7 14,

7i5, wo auch die emscbUlgige Littefatnr an-

gegeben ist).

Ich besitze ein sehr seltenes radirtcs Blatt,

welches dem J. de Wett angeschrieben wird.

Uebmchrift in trpcndnck: TYPUS RfiFOK-
MATIONIS I COLOfOENSlft. |

Zo Blum und ewiger

G«daeklniiiw def Jcoleer dapf- 1 ÄrerKemn und Hinner
aller Weil voictateit. «eldw {lue getrewe Hände, ahn
daa

I
Gotlaeel^c llefainiiationB-Weick In deft Hnlien

tlelclia-Fivyer Statt Cttilea ; Auto 1680. hertshaiR ge^

acliUiK«n halieB. INe VomeUiiae ist ancgorlecli; Unkt,

aar «Inein «rliSliten Sitte, timat die Gcwchtigiieit,

Ihr« Rechu: hllt die Wa^a, mit der Linken ttffiiet aie

ein auf Ihvem ScbooMe liegende» Bneli, worin man
da« Wen LE6ES liest, vad auf welchem eine Krone

nicdcrjTclc^tt ist; ein zttrit.s .iurg«-»chl4);eiinc Buch
«ii-ht man auf di-m FuwU ppiclic mit den Worten:
TR.\X.SI"I.\ VKKUVNTS; über ihr in einer Cloric

Rt hwrhrn tt< r Kriedc und die Kiniracht, « rMcier ein<»n

Zuli: l' t/i.tc ein Bündel Pfeile aU .Attribute haltend;

lu hl Ii ili •-. Sit.'i^ diT f ;«-ri"chlijjkeit »Ich) i-ijie jufjend-

':i tti' Friiui'n_;.',t.ili, iml der Reehleti lii-kr!lrist hie das

liaupt der tliiuiK-ndcn Güttin, die Linlie halt einen

grossen Schild, welcher da» Wapfw-n der Stadt Kfiln

zcint — es ift die knlnist he Jungfrau; ihr Geführte,

eine viittK-flTliche Manne»i;e«talt in rillerlichcr Kleidunp,

steht itur Seite, die Kahne der Stadt mit den Uuchatahcn
S. P. (j. C tragend; in der Mitte erhebt sieh im Hinter-

gründe das Rathhaus von Köln; dann ersidieinl Merkur,

der GiHlerliiite, mit seinem Stabe, mit Klamnu r. s;nd

blitacoden Pkilcn l>en'a({net, und treibt die beKie^ten

Geister der Zwiclrsicht vor sich her; ein Mann im
Pttnrtrnmantel, mit einer Krone auf dem Haupte und mit
EaeUohren (aUo Ki'mi^ Mida« der G<>1dj;H'ri):<-), ist Ober
aufneh.'iuften .Sch.'llien nieder;;estürzt; ein Wolf, der an

seinem Haupte hervoreprinet, deutet auf die Habgier
des Vornehmen; in der Höhe über dieser Gruppe Hietjt

eine KCheuHÜclie Dtai hi liireNtalt nebsl iler liehlscheuen

Ente. Unten «lad in 3 Abtheilungen lateiniiclte nnd
deolacli» Vene beigednickt; tetelne kratcn:

GOTT Lob! die groOie Sien>tbnrkeit

So für die Bmgenohaft bcimt
Ita gaota Terüeiet aieh;

Der Hodnratb lic«:et Jetso »tili,

Bs helit nteU mehr: nie»es ich wUl:

Sondern man jetzo spridit:

Bin jciler Bürger grois und klein,

lo Freyhelt soll ccsiellct «ein,

It« ;rttl.. i w. ni! ri ni. llt

Das ganie Blatt i.it in tir. Folio. Die Kupfeqdattc

b. « Z., br. »1/4 2.

Wey, van der, Baumeister aus dem
Anfaniic dt-s X\'II, Jabrli., den icii mir aus

folgender Eintragung in die Rathsverhandlungen

(54, 363 b) kenne;

,,1605 Sept. 16. FuiMtlicher Guiliseher bawmeiüter.

Der her bursermciiter, her Johan Hardenraidl, hat

referirt, d.is der markschalk Wilhelm van Waldenbcrjf

s;eiianl Sehenekern sich jeijen «eine lichden vcmenien
l,iilM-Ti, ilit Iiirslli^ t;i't trLlihstlnt I Mir.', iiiri-,!( r

der .Villi uiUifi in dilie »laiit toln mit iL r (iiiiv-

lichei Ai niin^r sieh zo bcKelK-n, wan er mm lMir:.'< r ,in-

f;eni>iiiini :i Liinl eyn Heringen fllrtel im ^f< 'ii n ^'. llIl; i ti .

,\ls <].irnll >;t s
j
T', K hin, ti.i^ im ilit hiil,;i 1 1 t lit - l

-

^unt und nit verweitjen s ill m nli n, und »an er di»»t'r

ort seeUhaft, man mit im i nnirimniLeren WOll, WiC er
(femeint. sich ijebrauchcn zo lailien."

Weyer, Johann Peter, c\n geborner

Kölner, wurde in jugendlichem Atter, nach dem

i8at erfotgteo Ableben seines Vorgängers Peter

Schmitz, ndt dem wichtigen .\rate eines Stadt-

baumeisters von Köln betraut, und bekleidete

dasselbe bis zum Jahre i844. Oefienllichc Neu-

baoten, welche durchihn aitsgcAhrt wurden, smd:

Das jetzt cbiem Neabaa gewichene JuadagefaSude

(AppeDhoO. von MM—ISM.
Daa Lagerhana, 1838.
Ona Schuilmna bei der St. Andicaakiiehe. 1843

bb 1844. (Vgl. »Kehl wid aenie BaMen* S. 193, 8QS.)
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943 Andrea« und Joh«iin Heinrich Wicitrath. 944

Du aeae BAcmhOMpitid bei der Cadlicnkirchc,

das jedoch dir Zeit seines AmUaustrittcs noch nicht

zur \'. Urinl '.ni; -(.-l-iMcht war.

Auch gab es während seiner Dienstzeit UMDche

Herstellungswerke an bedeutenden Gebäuden,

an der ehemaligen St. Mauritiuskirche, dem
Kaufhjiuse Gürzenich, dem Tempdhanse in der

Rbeiogasse, u. a.

Er gab in Litbographien von Anton WUnsch
eiriL- .mnil.mg von Ansichten öffentlicher

PläUe, mcrkwiiidiger Gebäude und Denkmäler

in Cöln« in 34 Blättern heraus.

Um 184o erseht im Verlage von J. ELRenard

eine Folge von 6 Blättern:

Rundi;cmalde von Küln; jcdct bezeichnet: licz,

V. Cranz u. J. P. Wejcr. Lith. v. Cr. BOhin.

Noch finde ich seinen Namen auf folgenden

Blattern

:

Ansicht de« zum Andt i. J. : \'i rdienslo und
Hcr2tn»»{üi<r dfx um 24««'. I>iifinl>i;r 1822 in l'<iln

v«Tl>lichenen K ni,,^! I 't< yss; (Jencrul-l^ictili-nimts Horm
Friedrich Hellmuth Kurt von Hobe E.\tcilenz in der
Garnison-Kirche (St. Pantaleon) aur^^t-stt-IItcii Kattf.ilk«.

iin>;<'jjfben und aufg<-«tt'lll durch «h-n Sladtbaumei«ler

Weyer. j;<-'>!<-''*^ hnet und Ijtbojrraphirt durch Jodocus
ScIlUppal Butt^m Domhoif No. 13 in Cüla a/K. Folio.

FaiCade oack der Rdlaantion deaatidtiiclHai Hauani

in der RlidmpHW If*> t gemuut dw ^Tempelliaiu".

J. P. Weyer StadtbAamdater dek et lav. Litli. v. P:

Schieffer.

DassellH- Cii'lijiude in »einem Zustande vor der

Ke»laun(lion. J. l'. Weyer S(adtl>auinei»li r del. I.ilh.

V. F. Si liietTer. Uelde UUtter, in Ur. l-ulio, geboren
xuiti > \\

' • henblatlB dca Gewcrbverena an KMn*
Jahrfe'. itm.

Unter den Genäldeaammlmigen in Kdln

wurde die Weyer'schc filr rlie bedeutendste ge-

halten. Sie vereinigteallmahlich naliesu 600 Bilder,

die nicht mit einseitiger Vorliebe fUr eine ge-

wisse Richtung und Schule gewählt waren,

sondern es charakterisirte so recht den wahr-

haß gebildeten Kunstfreund, dass der Besitzer

fitr das Schöne und Verdienstliche in jeder

etgenthilmlichen Er.cheintingsweise eine vor-

urtheiUlose Empfänglichkeit besass. Die Samm-
lung ivar in einem eigens daiQr erbauten, auf's

prachtvolKte aiisj^esuittettn Museum aufgestellt,

das an das Wohnhaus des Besitzers (Roth-

gerberbach Nr. t) anstiea»; jedoch musaten, bei

dem steten Anwachsen der KunstüchltW, fiOCh

mehrere Zimmer dieses leCateten dem Mnseom
angcsclilossun werden.

Wie in seiner Kunstliebhaberei, so war Weyer

auch im geschsftlirhrn I.eben ein Mann von

grossartigem Unternehmungjigeiste, der sich in

BauipekuUtionen einen Wirkungskreis suchte,

und mandie nenangelegte StrasK in Ktfln

verdankt ihm ihre Entstehung. Doch saletat

traten ungünstige Zeitverhaltnisse ein, denen

der kunstsinnige Mann eines der schwersten

Opfer bringen musste, das der Trennung von
seiner Gallcrie. In der <;chönen, freundlichen,

dem Dienste der Minerva geweihten Halle

begann am 25. August 186* die Versteigerung.

Her Katalog erschien in deutscher und fran-

zösischer Sprache, mit einer Anzahl Illustrationen

von G. Osterwald versehen.') Nach dem Schlüsse

der VersM^MOg wunlc ein Hefte lien vertheilt:

»Erinnerung an die Vcrsteigermic: tier Cnllerie

J. P. Weyer«, welches das Bildniss des Besitzers,

die Namen der Kinfer, die Preise der ein-

zelnen Billler und eire Rcknpittilation des Er-

löses enthält, woraus sich im Ganzen die

Summe von 65 616 Thaler ergibt: auch eine

Abbil hing des Galleriesaales ist beigegeben.

Nicht unerw.lhnt bleibe norh, dass Weyer

i8S9, als in der St. .Andreaskiicitc die Gebeine

I Alberts des Grossen in einem neuen Altare

beigesetzt wurden, den kimstvollen. mit Heiligcn-

I

gesulten bemalten und dem Milleialtcr ent-

j
stammenden Schrein schenkte, der die Be-

stimmunL: t ihielt, die irdisi fu ii Ueberreste jenes

I

Getstesriesen aufzunehmen und mit denselben

I in dem Altare aufgestellt zu werden.

\\ e) er ist am 25. August iS64 im Alter von

7o Jahren dahier gestorben.

Wickrath, Andreas, in dem Rech-

nimgsbuche der Stcinnictzcn/.uiifl stdit unter

den Einnahmen im Jahre l649;

I

,, Andreas Wickratt vor mullenariwlt alUe lU VfT-

I

fertig« ood fctnen mit Ii. 40."

Wi ckr at h ,Johann Heinrich, Glockcn-

gicsser zu Köln nm Auf cintM Glinkf^,

welche er gemeinschattlich tnit seinem Brutler

Laurens für die SL Johannskirche auf der

Severin^trrisse eeijossen liat, liest man:

Johan und L.aurentius Wickrath Uebnidcr Gukbco
mich in Cclcn 1682.

Die zweite trägt die Inschrift;

+ VoCor antonlna VoX pLorana DVXq: pIorVH.

Laut einem Auszuge aus den kölnischen

RathsprotokoUen» haben um's Jahr i69o die

>) »Katalog der bedeutenden GemSlde-Calerie de«
Herni St.niltbaumeister» a. D. J. P. Weyer« Heherie,

Köln 1863. Vj»l. ,.Dic Weyer'sche (.cmäldexammlunK",
.Oriran fUr chrintl. Kunst. XII, 1862, Nr. 13 u. 18.

W II. I.iriii •< Weale »Niitice sur la colli, inm Je

tableaux anciens faisant pimic de la GaJcrie de Mr. J.

F. Wcjreriafta.«
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945 LaurcDs untl Tilmann Wickrath. — A. Wiest. — Heinrich Wiethaae. 946

GebrOder W%:kiath, StOd^easer, „die hty der

RrlagcriuiL; von Boiui in iliri Zündlucher

blcssirte Stücke wieder hcigu>tclU". Am 9. Ok>

tober i699 hat der StOcIcgiesserJohann Heinrich

Wickrath „die Gicss- uml Verfertigung von

drei 6oPfündigcr und ein 65ttgcr Mortier über-

nomiuen und ein viertds Cartliaun. hierzu an

HetaU i5 6<S V kosten zu giessoi io74fl: ob«rf:'*

Boeckclar »Bdtilca mr Glochaiinnilec Nr. SIO

Wickrath, Laurenz, ebenfalls Glocken-

gieswr gegen Ende des XVII. Jahrii. Eine

Glocke in der St. Ursulakirche hnt <iii> Inir-hrift:

P-,ar»ruii f 'olonicnsium, intcrLrili- pr..
] [

iki. tibi

1 :innni<>n!,i
, Fuljrur'-" lacta pcrii Anm» UiHÜ nvivi

Atüiu IblÜ piT Magistrum I^un -tinni \S i>.l>r.«th.

(Nach Boirckfhr 1684 c>'t;ii«iot) im I tr ii^t dlt- In-

t^hrift : f- pulrona colunifnxiiim ura }>ru pacc et tr»a-

quilliute.

Auf einer andern daselbst liest man:
Fulgar« tactai, consampta Amo 1680, nunu Martii,

et Coiicönlia nsducta. Anno 16S4 pft MacUlnim L^u-
renthini WfcVrath. Patron» c«li>nirn»iuin, ora pru pacc
et tranf|UiIiil.ili'.

Einige Arbeiten, die er geniciosdiafllich

mit seinem Bruder Johann Heinrich ausgeführt

hat» lind im voriteijehenden Aitilcd erwähnt.

Wickrath (Wickherodt, Wicke-
rodt), Ttlmann« war geschworener Wardein
und K itlisherr der Stadt Köln. G. E. Hamm
ia äciucr Dissertation »Moneta Ubio>Agrippi-

nensis« (S. »i9—an), beruft sich mehrmals
auf ihn bei Angaben Ober das !\f uti/wi-scti au.s

den Jahren i553— 1594, die er in . im ni hand-

scliriflliclieu Werke antraf. Bei FiLs.sli (^Küiistl.-

Lex.« Forts. & 5o8o) ist er, mit Bexognahme auf

Hirsch's 'Dcntxht - MünziirchivM, als (Jeneral-

MüQiswardein des niederrheinischen Kreises ge-

nannt und iS95 ak sein Todesjahr angegeben.

Wiess, A.^ Maler zu Köln um i63o.

In diesem Jahre malte er das Bildiiiss des

Apothekers Franck in Köln, des Begründers

eines bi.s in fiicses Jahrhundert bestandenen

pharmaceutischen Gc:>cbafts; es ist auf Lein-

wandgemalt und hat die Beaddinung: A wiess

ifi.^-i. Ks kam später in den Br'si!/, dis TIcrrn

Rentners Alex, H. Franck. Die Zuoflregistcr

kennen diesen Maler nicht

Wiethase, Heinrich, Architekt, war
am 9. August i8J3 als Sohn des kurhesaischen

Obeigerichla-Depoaitais Joh. Abrah. Wiethaae

I
in Kaasd geboren. Nadi dem Besuch der

Rralsi lui!<- niai !itc vr sriui' crhtcii tciimischcn

Studien unter Ungcwittcr, einem der Wieder-

beleber der mittelalterlichen Baukunst, auf der

Kunstschule seiner Heiniathstadt. Dann trat

er seine zünftige Lehre als Steinmetz an. Auf

der Wanderschaft kam er in die Werkstatte

von Vincenz Stats in Köln, wo er ab Sietn-

!
metz eintrat. Unter Ra^schdorff bethriüfi^f^ er

sich an der Restauration des Gürzenich, vor-

nehmlich am Ausbau des groasen Fesisaales.

Sfx'ltpr arbeitete er unter Schmidt, dem spatern

I Freiherm von Schmidt, der bekanntlich als

I Wiener Dombaumeister gestorben ist Ab der»

selbe nach Mailand berufen wurde, hinterliess er

Wiethase den grössten Theil seiner Pra.xis. Sfine

I

Ausbildung vervullsländigtc WicÜiasc in berlni,

wo er t86t den Sdiinkd-Freis mit dem Plaai

I

zum prinzlichen Srhlossp Rrauhausburi: errang.

I

Nach seiner Rückkehr an den Rhein begann
' «ne bis XU seinem Ende dauernde rastlose

Thatigkeit, besonders auf dem Gebiete des

Kirchen- und Kloster- Neubaues am Nieder-

rhein und in West&len, daneben Sddossbauten

und Schlosseinfichtungcn (z. B. Wichtring>

hausen bei H.-innover. Haus Pinnow lu i Neu-

brandenburg, Burg Calenberg bei Warburg und

Borg HohenzoUem). Dauernde Bedeutung

sichern ihm seine z ilitit ii hrii Kirrhrnrestau-

rationen am Niederrhein, später am Oberrhein.

Genannt «den die Abtn-, StiAs- und Tbar-

kirchen vtm Brauwetler, Düren, Gerresheim,

Kucchtstcdcu.St Goar,Bacharach und Boppard.

Bei dner Reihe von Konkurrenzen wurde er

prtlmürt, so tat die protestantischen Kirchen

in Sachsr-TiiiauscTi und .Veuiikirchcn, sowie für

die Favadc des Dortmunder Kathhauses. Aus

der letzten Zeit seiner Wirksamkeit nennen

wir die Wohnhausgruppe von Dr. Otto am
Heumarkt, die neue Jakobskirche in Aachen,

die Christuskirche am Kaiser-Wilhdm- Ring
und das Rathhaus zu Gelsenkirchen. Sein

letzter pramürtcr Entwurf war derjenige für

die neue Marienkirche iu Düsseldorf. Im
FrOhjahr trat ebi altes dironisches Ldden hef-

tippf niif, doch setzte der rastl> .sc Mann seine

Thatigkeit bis Ende Oktober und stundca-

I

wdse bis ganz ktirz vor seinem Tode fort

Trotz seiner unermüdlichen Wirksamkeil als

ausabender Künstler behidt er noch Zeit für

eben so ausgebreitete wie grOndUche Studien

auf dem Gebiete der KnnMgescbichte. Die
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947 Wilhelm. — Wilhelm von Herlc. 94S

Pröchte derselben hat er in zahheichen Vor-

trt^'cn und Aurs.ltzen für kunsthistorischf Zrh-

schriften niedergelegt. Betheiligt war er u. a.

an den Werken «Kohi und seine Bauten« und
»Die Kölner Thorburgen«, beide herausgegeben

vom Architekten -Verein für Niederrhein und

Westfalen, an dessen Sitzungen er sich regel-

laMmig als Vonatiender und sehr bidiebter

Redner bctficiliirtc. Auch war er ^littirgründer

und sehr tliätigcs Mitglied des Kölner Phvat-

Architelcten>Vereiiui.

Vorzügliche Verdienste erwarb sich Heinrich

Wicthase auch um die Denkmäler - Statistik

der Rheioprovinz, er förderte die »Kutistdenfc-

ndler« durch P» istrucr einer grösseren Reihe

vorzOglicher AufnahmcD. £r Starb zu Köln

am 7. Dezember i893.

V'ifl, den Nikri'lviji in der »Ki^ln. Volkszcitung«

Nr. 690. 9. De». 1893 und »Zeitachrifk fOr chri^tl.

Komi« Stauf, VI, 1893, Heft 10.

Wilhelm, custoB fratruni atinoruin Colo-

nientis provinciae, der als Ka]I^Faph thatig

wpwfsen. Er schrieb im ];>Virt> i3io: „Capsarü

de variis rcrum divinarum arguraentis." ((iuden

»CodcK dipl.c II, 583.)

Wilhelm, Meister, der Wegemdstcr
der Stadt Kiiln, kommt von i3i6— lib') in

Schreimurkuoden der Be/jrke Airsbach und

St Peter, sowie im Schöflcnschreine vor. Er

war mit Richmodis verhenatiiet 1 369 ist seiner

al'^ flncs Verstorbenen gedacht, l354 war er

noch am Ix'bcn. Er ist bald als magister

vianim civitatis Coloniensis, bald ab betör

viaram beidcfaoet

Wilhelm, der Domnuunemiaiui, siehe
Hoystadcn.

Wilhelm, der Beinhauer (Be/nheuwcr),

ist i4i7 im Bürgeraufnahmebuche (I, 34a i)

einKelragen. Es ist nicht unwahtscheinlich,

dass er ein Bildschnitzer in Elfenbein gewesen.

Wilhelm, Meister, der Kunstschreiner,

der i533 den Altarschrcin für die Xantcner

Stiftskirche fertig gestellt hat. Siehe Rucr-
m'ond, WilbelDi von.

Wilhelm, der Makr, wohnte iS6i, als

die Kirchmeister von St Peter im Aufhage

des Magistrats einen Ktwdgang hielten, um zu

scheu, ob die Bürger mit den vorgeschriebenen

Waffen venehen seien, an St Agatha.

Wilhelm, der„tapitmedieroffdemKrieg-

mart" ist i568 in einem handschriftlichen Vei^

zcichniss der Bewohner der St. Peterspfarrc ge-

nannt Tapeten gehörten damals, und noch lange

nadiher» su den kostlMren Luxuqgegenstanden.

Wilhelm, Meister, ein Steinmetz, gegen

den am 7. April 169S die MaJemmfteine Klage

beim M.icistrat vort>ra<-htc, weil er sich mit

Malerarbeit befasst haben solle. „In der Bossels»

gassen" (jetit Holzgasse) war seine Wohnung.

Wilhelm von Herle, ein Kölner Maler,

den man f&r denselben Wilhdm hall, dessen

die »Limburger Chronik»') mit hiichstem Lobe
gedenkt Die betreffende Stelle lautet:

„1380. la dscr sit was «la nul« m Conen, der
hiss Wilhelm, Der wma der beste melcr in Duschen
landen, al« er wait geachtet von den mdclera, want
he malte einen i^'liclMO mCMChca VOB sUev fCMolt,

aU hcttc et ßcletiet."

Es gelang mir, bei Einsichtnahme der alten

Schreinsböcher von Köln, neue Nachrichten

über WiUicliu von Herle auCzuhnden.

Schon im Jahre l358 lebte Wilhelm in Köln

und kaufte mit Frau Jutta, st iner Ehehälfte,

\on Katherina, der Tochter Hermann Vul-

prume's, eins von drei dem Augustinerkfoster

gegenüber gelegenen HAvsern, n.'Uiilich das

neben Heinrich Schwarz zur Schildergajvse hin,

für einen crbüchcn Zins von 24 Mark, Bis zu

seinem Lebensende hat er diese Wohmtfltte

bcibeh;ilteii (Srhrh. n j77V

Auch im BQrgur-Aufnahmebuch (I, i6b 2)

findet sich Wilhdm von Hertels Name; er

wurde nämlich i368 in die Wdnbruderschaft

aufgenommen.

Erst nach vielen Jahren erscheint Meister

Wilhchn uieii, r vor den Schteinsschrcibern.

' Er In -he ili<- l'"iii' hte seirii N Fl^'i'is*^«. ein niclit

unbedeutendes baarcs Vermi">gen, iiervor, um
daraur bedadit sa sein, sich und seiner ge-

lielttfii ]u1ta litl" >nn;etifreie Zukuiifl 7U

sichern. Die Form, wie er dieses ausführte,

war besonders der Kauf von Leibzucht-

rentei), di« nicht nur für seine, sondern auch

für Juttas Lebensdauer fortlief n Zuerst Hess

er sicli mit Pctcr genannt Beggcigasse em, der

ihm am 9. Mars t37o 10 Mark, i37i Okt. 11

6 Marl; und im nämlichen frshrc Nov. I4 noch

6 Mark auf zwei ihm zugehörige Wolmungen

'J Hermiugegebcn von Arthur Wyn in «Kon. Gem.,
Script «HB. li^.* IV, 1, 7A.
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versichefte. die auf der Ecke der SchildeigaMe

unter einem Dache gelegen waren» die eilie

NeumarktwJlrts, die amli r< Domwilrts; „zo me
Er\'e" wurde diese Besitzung genannt (Schrb.

n. S«9). Am 3. Juni i37i belastete ferner der

>Tali r Ri iiil^in si in \l'du< ..mm Greifen" in

der Schiidergasse mit 1 2 Mark Lcibzuchtrentea

XU Meister WOhdms und Juttas Gunsten ^chrb.

n. 122). Auch einige Erbrenten er>*'arben sie

sich: Am 10. Februar i37i von Nikolaus, dem
Sohne Abels genannt Galgaync,*) i5 Mark auf

drei von vier Wohnungen in der Kember-

(jpM Kanitncr-^e:!'-'«', nämlich die drei zur

CacilicnkirclR- gerichteten (Sdirb. n. 2 74), und

am 8. Juni i37s von Katherina, der Wittwe

des ni.ivinalcTS J^hannfs de Florp, in 7\veiter

Ehe mit Peter von Dünwald vcrheirathet, und

ihren beiden TOchtera Christina und Dorofhea

4 Mark auf die Hälfte eines von drei neben

Ileiurich Scliwarx zur Schildeigaase hin ge-

l^renen H9us«>m, nämlich des mittelsten —
also des Nachbarhauses unseres Malern; die

ander« Hälfte dieses Hauses war an Dorolheri,

Kathennas Sdiwester, gelaliun, die iluu am
selbenTageebeniUlB eine Erbventevcm gleichem
Betrage darauf bewilligte (Schrb. n. 277).

Am II. hlSui i37i kaufte Meister Wilhelm

von Hennann von Bumheym swei Wohnungen
unter einem Dache von vier dergleichen unter

zwei Dachern, nanilich die zur Schildergasse

gerichteten; »le. lagen auf dem Pfuhle m der

Dravergasse (jetzt Ferlenpfilhl) gegenüber dem
Baumgarten des Hauses „zum Paraiiiesc", und

ehedem hatte an der Stelle dieser vier Woh-
nungen ein eins^es Haus („Soe") gestanden.

S> Imhi im narlihfr verilusserte er flifselben

an Feter Kundele, den Goldschläger (Schrb.

n. is9).

Nach i372 melden die Schreinsbücher keine

fernem GeschafUhandlungeo Meister Wilhelms.

i378 erscheint sein Nnme zwar von Nettem;

damals aber hatte er aufgehört unter den

Lebenden zu wandeln, und nur aus Anlass

der Auseinandersetzung zwischen seinen Erben

wird seiner noch erwähnt Sein NTachlass fiel

zur Hälfte an Jutta, die Wittwe, und zur anilrru

Hülftc an Chriätina, Wilhelms Schwester. Seine

Ehe war kinderlos geblieben.

Jutta erwirkte l378 ein Urtheil des Schöffen-

gerichts, dasdic drei Wohnungen in der Kämmer-

>) „Clait GaVsayn" «wde 1397 von der Maler-

snall siun Rathtliniii genflUt.

gussc, auf welchen WOhebn, wie bereits gesagt,

eine £rbrt'iu> ^ on i3 Mark besass, wegen unt«r-

law-ner Zalilnnt; des Zinses für verfallen er-

klärte. Ihrer Schwägerin Christina, die mit dem
Stebunetien Johann de Traiecio veriieivathet

war, qehührtf die Hnlftc davon, die an Jutta

sogleich übertragen wurde. Letztere verkaufte

sodann das Ganze an Johann, den Sohn Ger*

;
hard Loirkyn's, für 12 Mark, zahlbar i:ilir!i< h

nicl\t nur so lange sie lebte, sondern audi

auf die Lebensdauer des Malers Hamann
Wynrich von Wesel (Schrb. n. 2 74). Jutta

finden wir fortan an der Seite dieses I.etztem,

der sie bewogen hatte, den Wittwenschleier

abzulegen, um von ihm zum zweiten Male sich

zuiii Trrmaltrtn; führen zu lassen.

Fragt man .sich nun, welche Werke dem
Meister Wilhelm zuzuschreiben seien, so kann

da allerdings ein bestimmter und zuverlässiger

Nachweis nicht erbracht werden, und schwie-

I riger wird die Lösung der Aufgabe noch da-

5 durch, dass unmittelbar nach Meister Wilhelm,

und 7\vnT tni( dem Anschein, sein Schüler und

Gehülle gewesen zu sein, ein Maler auttritt,

HermannWynrid) von Wesd, der aebe Wittwe

heiralhei. und dt tn sirti nKiiie!ic .\nzeirhrn bei-

geseUcu, um ihn als eine sciur bedeutende Per-

sönlichkeit endiemen zu lassen, sein rasch fort-

schreitender reicher GUterbesit/., sdnevomdune
Freundsrhartsvcrbindung und die ihm seitens

der Älalcrzunlt erwiesene Elure der Rathsherrn-

wahl. Er hat ebi langes KflnsUerwirken durch-

geführt, das in den Schreinsnrkunden 35 Jahre

umfasst, i378— l4i3, wahrend die Nackrichten

ttber Meister Wilhdm sich in dem viel kOrzem

Zeiträume von l358 bis ca. i HS bewegen.

Freilich ist in jOugerer Zeit iu
]
>o!itischen,

wissenschaftlichen und Unterhaltungs-Iilattem

I

eine Entdet kuhg gleicKsam mit Pauken- und
' Trompctens^hall verkütiJii^t wurden, als habe

man die Uebcrreste eines nachweislich echten

Werket des grossen Mosten au^eiimdeD. Zu-

erst wurde •^le in der »K"'ln. Zeitung (N'r. 2t9,

vom 9. Aug. i«5y} bekannt gemacht, eingeleitet

mit übennOthigem Seitenhiebe auf die voriter-

gegangenen Mittheilungen Ober den berühmten

Maler aus denSchreinsbüchem. „Für die eigent-

liche Ktinslgesclüchte", heisst es, „ist damit gar

nicht<; gewonnen, sie bt nidit darum verlegen,

zu wissen, welche Renten und Hftii^^r ein

Maler besessen hat u.s.w." In diesem „Meister

1 Wilbebn'* ttberadiriebenen Artikel ist dann die
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in einem Aasgabebuche der Mittwochs-Rent-

kamnier für die Jahre l37o— i38o aufgefundene

Stelle in folgenderWeise wiedergegeben : „pictori

pro pictura super domo civum 290 M."

Schon bald folgte in demselben Blatte

(Nr. i39, vom j9. Aug. desselben Jahres) eine

Mittheilung: „Xo<:hmals Meister Wilhelm".

Hier lautet wenigstens der dem Maler gezahlte

Betrag ganz anders und richtig: „pictori pro pic-

tura super domo civium 220 Mark." und auch

die Uebersetzutjg der Worte sujjcr domo civium

ist beigegeben: „oben auf dem Rathhausc".

Zum dritten Mal finden

wir sie dann im 7. Hefte

der >Annalen des histor.

Vereins filr den Nicdcr-

rhcin- (Köln i859. S. 21 4),

wiederum lautend : pi<.ii >ri

pro pictura super domo
civium, 220 Mark."

Und auch für die Ver-

breitung durch auswärtige

Zeitschriften und Kunst-

organe ist gesorgt worden.

Der näcliste Zweck ging

dahin , die vorstehende

Stelle des Ausgabebuches

auf einige Rwte von Wand-
malereien anzuwenden, die

in einem der oberen
Rflumc des Rathhauses, im

sogen. Hansesaale, sichtbar

gcwortlen waren. In dem
Buche komme nur einmal

der Name „Meister Wil-

helm" vor, im Ucbrigen

werde immer nur „der Maler'' (pictor) genannt,

mithin könne nicht in Zweifel gezogen werden,

dass alle Malerarbeiten durch den „Sladtmaler

Meister Wilhelm" ausgeführt worden ; „in kunsl-

und kulturhistorischer Beziehung ist der in

Rede stehende Fund von grosser Bedeutung;

Meister Wilhelm tritt aus seinem halbmythischcn

Kreise herau.s, für sein Leben und Schaflen

erhalten wir eine zuverlässige historische Grund-

lage u. s. w." Schon auf den ersten Artikel

vom 9. August i859 musste ich mich zur Ein-

sichtnahme des mir bis dahin völlig unbekannt

gebliebenen Ausgabebuches angetrieben fühlen,

vom Anfange bis zum Ende ging ich dasselbe

durch, und doch hatte ich den Schluss erreicht

ohne die wichtige Stelle: „pictori pro pictura

Wilhcli

super domo ci\'iim), 29o (oder 220) M." auf-

finden zu können. Ebenso vergeblich u-ar

meine Aufmerksamkeit, als ich etwas sp3ter

den riesigen Folianten nochmals vornahm, um

die in demselben enthaltenen kunstgcscliicht-

liehen Notizen im Allgemeinen auszuziehen,

und ich untcriiess bei dieser Gelegenheit nicht,

dem ersten VcröfTentlicher mein Befremden

darüber auszudrücken. So ward ich denn

wohl die Veranla.ssung, dass derselbe in einem

Artikel der »Köln. Zeitungt (Nr. 2 74 vom

2. OkL 1864): „Die Wandgemälde im Hanse-

saalc zu Köln", das naive

und für einen Archivar ge-

wiss recht charakteristische

BekenntnLss al)legte:

„Dir Poüition lautet in ilem

Ir-iKÜchen Ke>ii»tcr (zu 1370
Nov. 27) fol. 23a: pictori pro

pictura domui civium 220 mr.
IrrthQmlich hatte ich in der
Kölnischen ZeitiuiK unJ ipäter

im 7. Hefte der Annalen dca
hintnrtschen Verein» .ingegeben,

e» »tehe in dem Register: pic-

tori prx> pictura super domo
civium."

Wir sehen uns demnach

bei einer ungefJlLschten

Witxlcrgabe des Ausgabe-

textes nicht mehr „oben
auP' oder in den Han.sc-

saal geführt, sondern er-

halten eine ganx allgemeine

Angabe, ahnlich jener von

i373 Aug. 3i (fol. Ii8a).

wo dem Maler nicht ganz

1 4 1 Mark „pro pictura do-

mus camium", oder der von

i374Jan. 25 (fol. i35a), wo ihm l52 Mark „ad

pingendum novam hallam" (Tuchhalle) gezahlt

wurden. Die urts erhaltenen Wandmalereien dtss

sogen. Hansesa;tles ') sind jedenfalls nach i3So

') An dieser Stelli- .sei dar.in erinnert, das* im
HaiMesaal ties Kölner Kathhauaeii nicht allein jene

Köpfe aufgedeckt wurden, welche so «idenprechend
bald als gute Helden, Philosophen oder Propheten
bcicichnet werden. G«-genOb«-r den Statuen der guten
Helden fanden «ich auf der Schmalwand zwischen den
Stüben eines reichen Maasswerkes, das die ganze Flüche
zierte, vier erkennbare Köpfe, die als Propheten zu

deuten sind, und welche in tl.i% Museum Ulx'rtragen

wurden (Nr. 205—208, stark restaurirt). Vor ihnen

über den Sitzen war offenbar eine Reihe von Königen
dargestellt gewesen, van denen alK-r nur die letzte Ge-
stalt erhalten blieb, welche durch den Typus, die In-

signien und be«<mdcrs das Wappenschild mit dem
böhmischen Löwen auf der Hrust als Kaiser Karl IV.

roB Kerle: Wi<itdmii|«feim Im Hsnie
t»m\e des Kölner Ksthhsiisei.



958 Wnhetm]Jvon Herle. 9S4

entstanden. Der Umstand, dass im Jahre i352

(Urkunde vom i5. April i352) Rathssit^ungen

im Haas Airsbach statthatten, legt die Ver-

muthung nahe, dass der Rathssaal damals um-

gebaut wurde. Die Behauptung aber, dass

selbst nur wahrend der 1 1 Jahre, die das Aus-

gabebuch umfasst, Meister Wilhelm ausschliess-

lich alle Malerarbeiten für die Stadt ausgeführt

habe, ist dadurch widerlegt, dass wir ausser

ihm noch mehrere andere Personen in dem-

selben Buche mit derartigen Aufträgen betraut

sehen, darunter namhafte Meister wie Til-

mann lickart und Christian Empgin. Ueber-

haupt aber scheint mir aus dem Umstände,

ihm die anderen Ausführungen sammtlich

nicht angehören, dass man ihn eben der

Unterscheidung von dem zu derselben Zeit

gewöhnlich beauftragten Maler wegen nam-

haft gemacht habe. (?)

Es wird mir bei diesem Anlass die zurecht-

weisende Bemerkung erlaubt sein, dass der

Forschung mit den aus den Schreinsbüchern

gezogenen Notizen über Namen, Chronologie,

Familien- und Besitzverhaltnisse der Maler

eher gedient sei, als mit wesentlich ent-

stellten anderweitigen Publikationen, und

man kann es im wissenschaftlichen Interesse

nicht genug beklagen, wenn derartige eitel-

Wilhelm von Herl«: Waadni»lar«icn iiit HKnteMnlc det Kölner RaihhRuics.

dass Meister Wilhelm nur ein einziges Mal

und zwar bei einer Arbeit genannt ist, diu

einen von allem Uebrigen ganz verschiedenen

technischen Charakter an sich trägt, mit weit

mehr Recht die Folgerung am Platze, da.ss

kenntlich erscheint, welcher der Sudt Köln 1349 und

1355 weitgi-hcnde l'rivilcuicn ertheilte. F.r hillt In dvn
HBndcn ein .Spruchband mit der I^(;<'ndc:

Ir suelt des ryches nuct besinnen

wael vp verlies ind vp K»'*'nncn.

(Waltraf-Kichariz-Museum Nr. 209.) Nur wenige l'ebcr-

rcste deuteten auf die Mali'reien der westlichen Lilni;»-

wand, wo in Dr«'i- oder Vierp.'isinen noch einige dekora-

tive Kcnrrhafto oder alletforischc Szenen und Figuren

SU sehen waren, (benannt xeien: Musikanten, Aristoteles

von Phylli» geritten, F<int;er, Meerfniu, wilder Mann.

Der Herausgeber kennt die zerntörten Gemälde
j

nur aus Martin's tüchtigen L'opicn. Ucachreibung des
I

heutigen Hanxtüaales in dem Werke >KAln und seine i

Bauten« S. 105, 106.

windige Geschichten von den „Forschem" in

gutem Glauben hingenommen und verbreitet

werden.

Das .Au-sgabebuch der Mittwochs- Rent-

kammer enthalt (Bl. i.?b) folgende Stelle:

,,1370 Aug. 14-. Item niagistro Wilheimo ad pin-

gendum lilirum iuranientorum 9 m." (Vgl. »Korrc-
spondenzblatt d. WestdcuUch. Zeltschr.c II. Nr. 6, 120.)

Dieser Libcr iurdmentorum (Eidbuch) ist

noch im Stadlarchiv vorhanden, ein Foliant

von gewöhnlichem Format in starkem IIolz-

bande mit feiner LcderprSgung, 68 Pcrgament-

blatter umfa.ssend. Das erste Blatt ist dem-

selben entrissen, und gerade auf diesem wird

dem Buche ein Miniaturbild von Meister Wil-

helms Hand vorgesetzt gewesen sein, wohl ein

Kruzifix. Das Verschwinden dieses Bildes muss

in hohem Grade bedauert werden, da wir in
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demselben ein ganz unzweifelhaft echtes Werk

des Udaten be^xen wiinlen.')

Narh oins:phpn(lrr F.nvügiinj^ tind Prüfung

des uns erhaltenen wi^üenschaftiichen Materials

wetdcD wir aho davon absehen mllaten, iigend-

welrhe aJtköinischc Genjillde als Werke des be-

rObmteo Meister Wilhelm anzusprechen. (V'rI.

Zeltschr. f. christl. Kunst« i89i, Nr. 8, & «39 fg.)

Nur der Vollständigkeit halber sei es er-

laubt. Morlo's nesrhreibungen einer Reihe

hervorragender kölnischer GemXUde hier ein-

xufi^en, welche diatsScbUdi dem Schlins des

Xr\' l ilirh. und den ersten Dci Lnnien des

fu^gendcn Jahrhunderts angehören, bisher ober

al%eraeni mit dem „Meister WUhdm" in Zu-

Baranienhang gesetzt wurden. (Vgl. L. Scheibler

»Zeitschrift für christl. Kunst» i80>, Sp. i32).

Das Waliraf-kichartz-Museum (Nr. o, MUtel-

tafel, b. 0,59 br. o,3$ m; Plflgd b. o,S9 m,

br. o,lS m) byfwnhrt e'm Triptychon, weldies

auf der mittleren Tafel darstellt:

Die h, MarU, eine BohncnblUthe (oder vielmehr

eine Wicke) in <icr Hand. Das ttacklr Je»U9skind auf

dan Arme der MuUer hält einen i^oldenen Ku<cn-

hnas. Auf den Flögeln »ind in kieineiem UMa«ube
die Kauen F%i«ren der h. Kalhadaa ind der b. BatlMt».

nnf dca AdttMUeitEa die Venpnttmic Chrlati daige*

aldit. „Die InnenbUder (nithctit ScHnuMe s. a. O) tind

von bBcIttler VoUeoduiv. aiil einer PnrlieBknft, die

dem OcIb yteichkoniint, in wlGlnter VenciHncljrant;

der TAne. Die KApfe in aclitanliem Oval mit lioht-r

Stfam and fdaem ilagicliea Kinae, von leicliler niliiKer

nrbaqifT atU kldnem Uande nad tvaden gcMwten
AuRca aiad kciaeewcg« k«frAt ia der Zcfchnaac« Äer
deAecouniCcechlel, b&ioadui dcf der Jiuß^bw^ von
eiiieni TJcbrcis nnd ndt cineni Anednicke von
heit uikI Tum huJd, der feMcU und »elhat imponiirt.

Die S<jrijl(i>;^Ueit in Beslehtmi; au/ Äussere Form er-

leichterte den Meistern, ihre innere Emplindun^ m»-
luüprechrn luid »ich t-ine Sprache tu schaffea, die

jcili r v< rtt' h;, iliT ni> Iii von Kritik lielangen ieL*'

(Vk;l. unsere I.ichtdrui:kl»fel.)

Vun grosser Lieblichkeit ist das ans der

Boisscrcc'hchcn Sammlung in ^\u^ Mtlnchener

Pinakütlick Nr. i) Ubergegangene

Bild der Veronika mil dem Schwclaatuclie, „deaien

«eieke Modellinu^, okigleich und indem sie die

>) Die Heuerte nnmichtige Uatennchunir vonWaliker
Stein dlMr die Kolaei EidbBchcr von 1370 tind 137S
(Akten tot »GeadUchle der Verfa<isunc und Vi ruattun«;

der Stadl KOin< I, XXVtll—XXX VII) crweiot, dasi

das Kidhach von 1370 verloren |,'»it.in|ien , hüchnt

wahr« hi'iiilit h vemiclitrt ist, und biv'Undt t in .in-

ziehender und Ul>eri£c in;>nd<-r \V<'i»e di. .\n>;cht, da»»
dii- für da« verlurene Buch anKefin t;t( M il. rei diin

iieu<-nn<ii hiet»t erhaltenen I n! hih tu i. iil371! m lches i

Knncn und Merlo irritj dem [ iSi. l.JTO /us '.n ,!H ti —
vin;.' . holtet und »pater von <li. Uis. In i II . •slfrenulet

wiitiäen i»t. Von Inlcrcime tsl dabei die von Stein nicht

betonte Thatsachi-, du«» M<'i<ter WillletUI im Dienxle

der Dctnukratk' gcarlicttct bat. Kn.
j

Nuancen dea SBoebenbane« abergeht, dem Kopfe der
Heiligen einen wunderbaren, Kehcininiaevollen Reia

l^bt, SU dem dann da» dunkle und etwas «tarre

C'hriütusantlitz auf dem Tuche einen noth«-cndii;en

1 GcKensdlz bildet". Unten »ind zu btridi'n Seiten dtei

kleine Engel angebracht. D i< Mnissi-rt-c'schc Galleric-

werk enthJllt eine hübsche l.iih. i^t.i|»hic danach »on

Strixncr. il'- Blitt« r m ::ri. n lUn Mei»ler Wilhelm
oder »eine Sc Imlr in <hiM in Werke.) Kin L'mrisa

mit der I 'nl- r«.:liii(( : Vcr.i Ilm:! Ia /.niliiiiM Ii iik ilt t-

rheini4ch. ist dem ernten Hclu- Min (;iiritic« »Kunxt

und Alterthum am Rhein und M.iyn' fK liCCKcben.

Der ün Dom zu Köln Hufgestcllt« Altar*

aulsatz aus dem St Clarenkloster. Udier seine

(ieschichtc belichtete <K>r Verfasser (»Kr»lner

Oomblatt« Nr. Ji8, 3i. Ukt l879:

Auf der BOfdSstUcben Ecke dea fieriicb* und der
Zei^bnumtnaae aiand bia anm Anfimee nnacfea^hr-
banderia ein der h. Clara gewelhlea FtaueakloBier

vom Pnuiaiakaaer-Ofden. Jede Spur deaaelben iat

l^efnnMfti^ venchwnnden; wif aeiner GranddSche
«ind mehrere neue Stnaaca adt lahlreiciieB Hluarm
errichtet. Bin Allbild dea hier ehenala Genpeaenen

iat una auf der aekr froaaen, aoixftliigst aasgeiUiiien

ZtUchuaag Atnold Mereator'a aufbemkrt, weiclie die

Vd^hwhaU-Anakbt der Stadt KAIn mit der Ucbcr-

achrffk: Colom« Afi:rippina anno Pomini MDLXX ec-

I
aciissime ilencripta, enthalt UBd dem MecfKca Stadl-

archiv antfehArt. Hier iat die Kirche, die nor ein

lieschcidenex Dachreiter- Thünnchen zei*;!, mit den

übrijfen m ein V'irreck erextellten tiebaulichkeilen,

dem Sehl .itis,.;i-ili liiitcn ^i.kilrn uml iii ini ht-n um-
Krenzendi'ii i.i n tt\ Ii: .lus-chaulicli zu er-

kennen. l>i<- i inl iche Skizzirun;; auf dem tirundrisne

der Stadt, welchen der Artillerie-Hauptmann J. V. Rein-

hardt 1752 herauxj^eijeben hat, kann dafiii^rn nur

wenid befriedi+;en. Geschichtli' he Nachrichten vct-

d.uiken wir unseren :^ l^^^rn nnU ^eschttslen I,iOkal-

Si hrift>cTe!l«-rn (ielcnm« und Winheim.
.\ut il< rniltirn .Stelle hatte man einst dan MilKlr

i*rUlorium di-r allen Riimer Kexehen, spater war hier

der Hof iler Grafen von Jülich, bi« die Gi.'ltin Richarda,

nachdem sie mehrere zur Ureitestrasse hin gelc,;enc

Bi'Mitzun^en ihnm l'alaite einviileibt hatte, den Knt-

schluss kund ifab. hier ein Kloster erbauen zu l:i««en.

Ihre S<)hne, Graf Gerhard und seine (iemahlin ICIi«a-

belh und Graf W.ilrum, der narhtnali4;e KurfDiat-

Erzbischof von Köln, brachten die .M>iti<:ht der Mutler,

nachdem dicM-lbe au» dein I-<'bcn jfeschiejcn, zur

Ausführun;;; der Klosierbau wurile 1304 ben^onnen,

und 1306 volkai; der Pravincinl der Minoiilen, Fatcr

Heinrich von Bmgait <de Pnmario), die Einwcilnnv.

An deoiaelbea Tage iat das EdelfiSaIcia Petiondki

von Scherve, eine im Rufe der Heiligkeit • lebende

JiMagAau» alt crale Aetttiaiia ciqgeaetct woiden. Zu
den Aufgenooinienen gehörte eine Wittwe nua dem
Ritteri;cacMeclito der von Rnadorf nebtt drei Tackiem,
welche, nackden Mir Gaue und Vater gettldt<| wotdca,
dem M««der vmadkead, der Welt cntaagten mid kter

I

den $ichleier nahmen. Haid darauf traten twd GitHkniiQ

von Gettli m. Is.ilH"na und Pbilippa, in dieaea KloMer,

und viele Spronsen aiis xi hr vornehmet) Faoilies aind

ihrem Ht'i>piclc >;efoI^t. Auch aU* der kOhlitchcil

Kamille Wriiwberi; »md im XVI. Jahrh. mehrere

I Trtchler daselbst auff^enonimen worden, wodurch der

bek.iniilc flironist Hcrmiinn von Weinsbcrj; ofimul

I .< !i'_i'iilii Ii iih.i'i ir-. M nii M l>i nk»iiri1ii;keltcn*t (im

.Sl.»dt.i[Lluv i tl«.s Ki"»Ur» J!U (.iw-iluun nud die Feier-

^) Bd. I u. U. Iteiaua^jcgcbcn vun C. H^hlbauni.

Wilhelm von Herle.
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Die h. Veronika mit dem Schweisstuch.

(Nach der LithoKiaphii: von Strixncr.)
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NdikelleB md PeitUchkeiten daadlMt m beidirribeii.

Im Jalu« 1586 wurde «eine Nichte Margaretha van i

Halfnm tnr A«bttwin gewihlt Als lelxlr Aebtiuin
|

erscheint in dem 1794 (jcdrucktcn »NicdcrrheinUch-

Wostfäliachcn Krcis-Kaicndcr« Johanna I.uiac von Gal.

Reich war da» Klo»ter an Relicjuien, unter denen
in erster Reihe »wölf Körper und eine (^rowe Anzahl
Hauptrr ui-- di-r l :-i,il,>niv,. In n M;irt\ irjrsc;'..uir genannt

werde«. Liii- Actltis^lll tinmllj \<in Schnw; hatte, in

Kolge eint s .m; s^.'.ttlu lir l-lin^i >iir.^ iutürkt:i lehrten

Tr.iumKe»ii lil'-i, M r.iTii.is>! li.iss ili< si llit n Im I.ihTt- 1327
im Garten ilir ( luvinn ni Ii- v.jn ,St.

| ih;mii und Ciirtiul.i

aus^jc^rabi -.ir.il mit ;,'r<j-.scr Vcrehiunu un'i I-Vicrlichkeit

in dif Kl<»!i 1 Iii' i^r'iracht wurde,-.. t)ir körperlichen

I'eherbleil'^'-i iltr Ii.
(
':iruttap?tiii ln-l.inili-n \irf\ d.^ihe-i,

N.u Ii ili n ;il'i^;i.-m*-ir.i-n AnS'. h.iaiini^-.-n jt. ri'.T

hielt da-H Klii-.lri liirs'- Ki Ii.|iiii ti lilr .si ir.rii kosi-

bamten Strli.il/, uml < .s i;iM:h.ih .ilU t W.ilitvi In ini;. h-

Veit njieh im Sehiu»» de« XiV.Jahrh., <l.i*s lii r Hi» h-

altar der Klosterkirche den prächtigen un<l kiinst-

vollen, mit Malereien und Skiilpturrn rrich ;,'i si hmückten
Aufnatx emprin^, der ilie Hi >;niiMiuiin li.uti

, die Koli-

luien In inneren UehSltern aufzunehmen uml zu be-

wahren. Ich habe in den Jahreän|;en 1865, 1866
des •Dombtattes« ein au» l'rkundcn auf|;ef>ti'l1teji

..Vcrzcichni.is von Vorstehern und Vorsteherinnen der

KUistcr in der Stadl un<l Erzdiöc««e Köln" milKCthdlt.

au» weli-hcm wir mit ziemlicher ZllWrlla|fkeit die

damaliife Aebtis!>in kennen lernen:

„1386. fcria t|uaru poot (fextiua) feilt Mwtini episo.

.MeiilU i[i' Drunej^elin Abbalissa monasterij bte.

Cläre culonienfcis."

Der hohe Kuiulwerth dieses Altaraufsaties iatgegeii-

wartic von den Xnnsthi.ttorikem alliteitit; anerkannt:

er hat einen groiten Rui bexunder* daulurdi erfaiqKt,

da** der Name des Meisters Wilhelm (von Heile),

de* bedeulcndaien Maleis der damaligen Zeit, (tunit to

VcrimdinH; ffebfacht wnrde. Die Bltttheaeit dcwdben
gehört jedoch dem Zeitraiune von 1358 hia ca. 1378 an.

Ek dlrlle nicht nmweekmaaaiip ada, der trefflidicn

BeachreihanR «od WlbdlgniiK, irdche Schaaaae** >Ge>
adiichte der bildemicn KOnale« (S. Aul.. Mlltcialter,

IV. 895, 896) in dem AlMchnitt Ober UcNtv Wllheln
«nthllt, hier an wiedcrhokn:

„Unter den Tafdgemldden wm janer Zeit iit vor

allen anderen der ioeenaante daMnatltr, der, awi der

Kirche St. Clam atanmeod, in riner der Sellenkapellea

dcB Kölner Domchorea anf|fe«tellt worden, der Be-
achtung Werth. I>iet zunaehi>t schon deshalb, weil

er vielleieht das 3lt«»!te Beispiel (?) der i;;ewaUijL;en, au»

Sehnilzwerk und Malereien «u«>mmen(;egelzlen Altar-

AufuJltze mit rwicfacher», einander deckenden Klüjreln

f^bt, die von nun an aufkamen und hiü zur Refor-

mation bclii l>t bliebi n. Bei vi>llxtaitdit; Ki'«i;hlo»»enen

Au.iiienflil^cln sieht man ;\iii I .< ln-,i .ind i,'' nnlt<- Tr-ni-

perabilder nuf rothem (jnniili . lii n ( ru\iliv,.s, (. Iiiislu.v
,

im i ;j,il..r ^li iii rui, iiiul «in/i lh!- sl.ila,ir;M lir Hcili>je

sti llt df.lil ,Sl\lr tl.u h i. lHa* J'iP^^I'l -lIs die HO-

ii Ii /II erwähnenden i.licr.iiis werthvolli n (l' iiilllde,

w-I. Iir Sil h n.ich der Oetlnunj{ der äusseren Kltlgel

auf lii 1 1.1/11 ihnen mit den ^[cschlussenen inneren

Kehil.ifi. 11 ftro»!M-n Felde zeigen. Die Milte bildet

hl! : ili I .Schrank für die Monttranz mit der Gestalt

eine» mes^ielesenden Priesters auf seiner Thöre; da- '

nelMn stchi n in verjfoldeicr, in Holz i;< !i^ !-.:ii;/iit

Architektur auf jeder Seite sechs Bildi i uml /.v ir

in zvn i Ki hcn, die zwölf der unteren ilu- Jii';i :iil-

geschichle Christi von der Verkündigung bis zu seinem
Auftreten aU Knabe im Tempel, die der oberen I>>iden

und Tod. vom Gebet auf dem Oeibeige an bia cur

Himmelfthtt, eodMltead.

Alle diese Bilder aind auf Goldgrund mit zarten

dannen Farben umt leichter Modelliniag gemalt, die

Figuren schlank, selbst ohne atarke Auabildung der

Taille, aber nicht zu lang und nicht übertrieben ge-

bogen; die Zeichnung hat jene ideale Einfachheit,

welche die Bewegung meist mit ununterbrochenem
Flusse der Linien gibt, die Gesichter sind rundlich

mit leiner Z'.ispitzun;.; ileii Kinnes, die Kump ieisitiiuieii

ä.lils .lus wenigen KiL;uien zUAamtiieiii^eselzt, die 1-U

-

wfL,'iin(;i ii r.u lit lelduiit, .iber bezeichnen*!. .mn-.ntKig

und nhine l'r.'lt' ntn.n. Mehr als die früheren .\l.dcr

und H.l.lnei ueiss liiesi r .Meister den .Seelenausdruck

meht bli >\ liun Ii die Ik wegung der Kftrper, sondern

durch Mieni II /n ^eUen; besonder« gilt die» von der

unteren Reihe, w i d-e GrEr^mtand«* '»ffenh.ir neirtrr

Hichtuiv^ zus.listen. O.» ist ein .Se'ii'i-ilieits^elühl, ein

(beschick mit leiNeiii, t'ast u:ilil( tklit liertl irCuge ilie

Stimmulit; der (ie.st.dte:-. zu lie/eii liiieii, ein Ausdruck
viin nenitilli, lnnii;keit und unschuldiger Freude, wie

er k.Hiiii seh n sn vnr^^i kommen sein mochte. Die

Geschichte ist sehr ausführlich erzählt; zwischen der

Heimsuchung und der Geburt l«t die Reise nach
Bethlehem, zwischen der Verkündigung an die Hirten

und der Anbetung der Könige eine häusliche Szene,

ein Bad den Ktmles, eingeschoben; dem entspricht

al>er aui h die H. Imndliint; völlig; e« ist eine Familien-

geschichte mit «x-iblichem Interesse an allen dabei

vorkommenden Details, aber mit idyllischer Kinfachheit

und von einem Schimmer heiligster Reinheit und Rukc
übergössen. Keines dieser Bilder ist ohne ein oalvea,

ans dem I.eben gegriffenes Motiv, dass den allbekannten

Gegenstanden neuen Reiz verleiht. Das Christuskind

iat zwar hcohst kindlich, aber immer thatig; schon

auf dem Bilde der Getnurt, daa bloss die gothisch

gebildete Wiege und danabcn kmVmd Joaepk und
Ilaria neigt, neigt ca aich abllidt dieaer entgegen;

hei dem Bade adicint ea ui spielen. Eben ao reisend

kt def Amdrack der Fmnen, bd der Hdnaodiung
der der acbOnen demUhjgen Elisabeth, tut immer
der der Maria, bcaandeia bd der Kflckmiae nach
Jndla, die swla^ben dem Kindcrmonle undda Ldv-
amt im Tempel eineeaetMllet iat, wo aie, den Knaben
an der Mand Mhind, den Kopf irie aplhend arit-

wtita wendet, in einer Wdie, die an ein ihnlidiea
Motiv bd Raphad ettanett. Andeutungen den Oiti
sind »{Muiam, bei der Flucht awd palmenaMige Blume,
dagegen «ehwebcn «ebttaa aitf dem Goldgründe
mehrere Bngd mit Lockenkflpfttben und bnnlen Flügeln,
wie um der himmlischen Freude de* Momenta noch
stärkeren AusdriK-k zu leihen. Die Bilder der oberen
Reihe sind weni;;er i;elungen; die Kompositionen sind

voller, aber im ht sn glücklich dem Räume eingefügt,

nicht so besJiniriite t'mrisse gebend, die Bewegungen
eckiger, gewalts..<ini r: die Henker halwn schon die

s(-lts.iine Mischung.: vnn liurlesker K ihhr-it v.nd r incr

aJlektirten (Jrazie. .vteehe su h in di r .sp.iteren Keiner

Schule mII uiedethell und /.Inn Theil .illl liii' Ki'ihiutng

mangellialter Zeichnung, zum Theil a-,il die eines

falschen Stylgefühles zu bringen ist. Iksunden .ilier

fehlt hier die gcisticc Freiheit iler unteren Hililer;

die Motive »ilul vielmehr liH ist die heI^;el)ri^^ h!en

und oft sehr ;iuvserli h nn ileri,'ei;elien, Ks k.inn da-

her srni, d.iss hier. ui>- iium vermu'.het h.it. em älterer

.M<-ister ei'ler ein au jUtet'.- \V' i>, t:,-U''>hliter liesellr

.l.ls^^ehiilfen h.lt; indi sseri tie.lk.s i:i.ill lllleh die Ver-

sehiedenheil de» Stolle» m Anschiag bringen, der dem
.M.iler der unteren Reihe mit seinem Sinne für das

Zarte, liebliche, Heitere Schwierigkeiten erregen

mujtste. Sicheret ist, da»» die *chon erwähntet» Aussen-

liUder auf Leinwand von anderer, minder bedcalendcr
Hand aind,vldleichtaalfaatdneRdhewmJakmjflnger.**
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Verschiedene der in jüngerer Zeit cr-

acliictiencH Schrifkhei», welche als Führer

o<ler Wecr.vfivfr zu den Mi rkwürdigkciten der

Stadt Köln und insbesondere des Duuies dienen

vollen, und audi die Numinem 3i5 und 3i7

des »Domblattest (vom 3o. April und 3o. Aug.

1879) berichten in Betrefl der St Johaoni»-

kapeUe nn Dornet woselbst Sttiptz Boisserce

in seinem Testamente vom 20. Sej^iriiihcr i85i

eine j;ihrli«he Messe gestiftet hat, da&s sich

daselbst .^luch eine weitere kostbare Stiftung

resp. Schenkung der GebrUder Boisseiee be-

finde, iK'stclioirl nns dem Altaraufsatze aus

der ehemaligen Kirche der tu Clara." DenoCl

bat In seinein i834 und i837 in kwd Auflagen

erschienenen Büchlein /Der Dom zu K<iln»

(S. loa) diese Angjibc zuerst aufgebracht, wah-

rend A. C. dilame in M.-iuer 1821 heraus-

gegebenen ^Historischen Beschieibung der be-

rfihntffii H ilicn Erz-Doinkirclie zu Kr.lii nebst

ihren Dcukmalcru u. Merkwürdigkeiten« (S. izS)

nur «agt, da» in der dritten Kapelle an' der

Nordseite der aus dem Chor di s ;iuri;(.liolienen

Nonnenklosters der b. Clara am Berlich hier-

her versetzte altdeutsdie Altar mit adiOnem

und reirhem Schnitxwerk und Malereien zu

sehen sei ')

Der Verfasser schliesst sich der dankbaren

Aneritennung der hervonagenden Verdienste,

welclie «frh Snlj.i/ Elnissrn'c iitn den Kölner

Dom erworben hat, auJ s Wärmste an. Di^e
Verdienste sind aber auch so gross und so

allgemein gewürdigt, dasssie unlierecht^er Zu-

thaten wahrlich nicht bedürfen.

Verwandtes.
KSln, Watlraf-llic^arts-ltiiBcanit

Nr. 7. (.'rucifixus, Mari:i. Juhanm-s, K.iltiarina, C'httn,

Kranciskux und Lmluii^. l'nUT itcm Krcux die Stiftcrin,

finr Fraix-i^kuncriii. mit drr Britchrift: «Mt«r vrejrdi-

wani v.in walbuiKli,

Nr. 8. Die Hcili;.. n A-.itti i. \:;n> «. fiUilia, Uarbara,

AninniiiH, DiunjTiiu», Ai j^iilms, l'.inulioii. (Jci^ciislückr.

Lcinwantl, h. 0,85 ni. hr. 1,16 in.

Kin au!it;czcichin trs Kunstwerk im Iii« »ijn'n Muwum
(Nr. 20, h. 1,(>5 in, br. 2,43 m): der Ht-iland am Kri-nzc

nt-hül M;iria und acht ApMtrln, Ut «uch au« di r t» -

«ondcrt-n \'iT:inlMmnir MtCMfOhrcn, Weil Einige .^uf

drnini-llH n vin Monoeramm dm Ualcn zu crkcnnm
Ulaubirii. n.i« t^ro^M' in die Urcite Keformtc llild,

auf GoldKnand, hat in der Mitie äen Heiland am
Xreow, linlui atcfacn in gamnr Gcslah die Apottd

t) V«l.ll«loim •KMo.Dombhtt« Nr.318. C31.0kt
1879), wo dle«er nacliweMi, dm xwiBchen 8. Öoiiaerr«

utd Wallmf da* Vcrdtemt. den ClamnlurKcrcilct lu

baben, getheSIt werden müMe. (iSuIpis BoitWMte« 1.

& SOO fg.)

Jakobua der Jtascere, Axtdreaa. Petras oad Jobannrs,

bei LdbOenrnt, In tiefes Lddea vefaaakm. Maria;
r«chti wiederum vier Apostel: Paulua, Banhotoaiilaa,

Thom.i* und l%ili|>|>ua. Cm dir Hauptor lind prsdlt-
vi>llt' Hoiltt;«.-niu:hcin<- ani;el>rac]it, in W«lcben
man du- Namen der iK-treffenden Personen lic«l; b<-i

dem A(>o!itel Thomas ^ab es di-r Zufall, dosa dein

Maler nach d<-n Worten:
Sanctu»; Thomas' Apcxtolu«:

noch ein ^1 -ini r K',iuni .iiiv/;;fulli ii Mii-h. ir'.d so

fClj^'le er ;ii Ii ii> Zvn. . ki i.iau;i, luemoü I>aturhalti.''(u,

1i< d , II I II «loiie 7.agf hinzu. (V|Ci. »Zctacbflft

für Christi. Kumt« V, Nr. 4.)

!
Tn der Samm!un«r de« Verfassen'.

j
M.iil.i mit dl III kl. im n ] .uiI in Arinr. l;.--

kriiril M i tiMiu K knrii;; i:'., jii ^.in/4i li^i-it Linii li-i-tuT

[.rl'iT'.^i^Tiissi* ; drr HirsiiT'griiiHi rdlli, üui Gü'lit yi;'-

l.luitit. H. 91 cm. hr 42 Liii. P. r Ki.f.r d> r h. ji.r.vc-

, frau kommt an I.i<-tili., liki it im.l /.irtii .\u%luliruii;; li, n

iM-iden VrroniVt ri s< hr iniir. Voti l*. Ileckm in

I

Siri:. ;:r,nirt.. N.n hliilijun»; i<t meinem Mudie 'Die

j

Meister der altkoln. Maliavchule« bc^fägt.

Noch zahlreiche Bilder lieaaen steh den vor-

genannten mit mehr oder minder entschiedener

Venv tndls. halt anreihen. worBb«^r am ausführ-

lichsten m «teni vortrelTlichen Werke Srhna;isc's

berichtet ist. Ihm folge irJi, indem ich zu einer

wichtigsten KI.n.s.se hierher t;<:'!i''irii;cr !^il<ler über-

gebe, „welche man die idyllischen netmen kann,

weil «ieawar ret^ioser Bestimmung, der Jung-

frau gewidmet sind, al>er sn, das« sie diese

nicht in emsler, kirchlicher Weise, sondern mit

freier naiver Poesie feiern. Sie sind fftr die

Kölner Sihule « hurakteri>tUch. Selbst die in

It.ilioii ! iL-li.'l>t<- Itarstellung der |uiii;ftitii in

throno oder im Momente der Krönung kommt
in dieser Schule sdten vor; sie sueht wen^^
die I Ii^rrlichkeit der T^iIIunrK'.,,Ili^;i^. die

Dcwuth, Umichuld, Reinheit der AuäCrwahltcu

unter den Frauen darzustellen. Die Mutter

Gottes erscheint ihr alseine einfache Jungfrau

im Liebreiz der Jugend, un<l nimmt nur etwa

die Haltung und Umgebung einer vornehmen

fllnitKchen Jui^rau an. Die Maler zc^n sie

(l.ih'-r umi im Freien, auf blumigem Rasen

sitzend, von einer Gartenmauer unüit^t, von

heiligen Begleitern umgebe», wie von einem

edlen Hofstaat. Zuweilen sind es nur Juiig-

fratien« etwa die heilige I^atliahna, sich mit

dem ChristlEhide verlobend, Agnes mit dem
L.'lmmlein Spielend, andere aus kostbar gc-

^1 liuiiii l:«<Ti Btu hern vorlesend, tmi-^izirend,

lilunien ptiuckcnd, Wasser icliopfend, zuweilen

auch mannliche Heilige, die mit einadnen FrSu*

lein l;r indi-n- '"impiirn sittiger Unterhaltung

bikicjt, namentlich gern der ritterlidie St Geuig,

dessen Goldrttstung dem reichen Schmurke
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in welchem auch che weibhchcii llcihgcn huiucr

cndiebien, entspricht Man wdide ghnlieii,

«las Bild einer hciteni, ^•nmrhTncTl Gosrtl^rhnft

vor sich zu haben, wenn niiht die Heiligen-

scheine und der Goldgrund aber dem Rasen

lins daran erinnerte, dass wir nichl in irgend

einem beglückten Klima der Erde, sondern

im Ttoidiese sind. Alle diese Bilder sind

übrigens in kleiner Dimension, offenbar nicht

für den kirclilii tirn Hi I r lach, sondern zur

rrivataiidai ht, ich m< vctite sagen, zum andäch-

tigen Gotusse bestimmt Das Älteste unter

ihnen scheint mir d i> il*'^ Brrliner Museums

(Nr. ij38) zu sein, eine einfache Gruppe von

vier Jungfrauen, auf den Flügeln jungfrau-

liche Heilige, Elisabeth und Agnes in der

Behandlung dem Altärcben mit der VVicken-

blüthe in Ki.ln noch ähnlich. Die Figuren sind

schlank mit feiner Taüle und dünnen Armen,

die Kam«fi'<n ist rosic;. dritn-i aber aiif!! dir

Farbe der Gewander entwickelter und glänzen-

der, Kadiatina 2. B. im goldbrokatenen Kleide,

auf welches das bli>nde Haar herabfällt, mit

gelbem, rOthitch schillerndem Mantel und hell

Ma Futter. Nicht viel jünger ist das Bebtiche

Rundbild der MOncheoer FinakothehV (Nr. 5),

wo die Madonna zwar a«f einem Tlirnm iicii

sitzt, aber durh im Freien, umgeben von liiren

vier Jungfrauen, von denen Katharina und
Barbara neben ihr stehen, Ai:;nrs und Apntl,!-

auf dem Rasen sitzen, alle dem Konzerte

horchend, welches Engel mit Harfen, Lauten

und Olgeln ausführen. Ist hier der (»cdanke

des Himmlischen vorherrs( hetid, so führt ein

drittes Bildchen, in der st;»dtischcn Gemälde-

sammlung im Saalbofe lai Frankfurt n. M., den

Gedanken adelig anmuthiger Garlenfreude

weiter und reixentl aus. ülistbäume, ein

Brunnen, ein Tisch mit Glasern und FrOchten

rollen den Garten, in wclchrm die beiden

Ritterhciiigcn St Michael und St üeoig am
Boden sitxen und mit einem Dritten, der «ich

XU ihnen an einen Baum gelehnt hinabbiegt,

sprechen. Maria, goldgelben Haares, in weissem

Gewände und blauem Mantel, liest im Gebet-

buche niit anmuthigster Hbigebung, wahrend
das Kind auf der v<.ti einer Hoiligr-n ihm hi;i-

gehaltciien Zither mit zarter Hand spielt und

einige Jungfrauen Kiisdten pflocken oder

0 Vgl. W. Schmidt »ZeitKbrirt fOr bOdende Kun«t<
XV, BeiW. col. MS.

Marlöi KitU««M KOomI«.

j
Wa&scr liolcu. Es ist eine Paradiesesfreude

I von tmichold^iter PhantMie lidMich augenalt
Aehiili('li ahtr finfnrhrr sind einige andere

Bilder in kölnischen Prix atsammlungen, so bei

I

Meilo eine Madonna,') welche das auf weissem

Tuche im (»rase beende Kind anl>clet, (in
*

. der Höhe links erscheint der himmlische Vater,

I
von welchem StraMeo auf das Kmd hernieder»

' fallen, in der Höhe rechts drei liebliche Engel,

welche von einem /cflclstfeir< n den Spruch:

igloria in exceisis dco et in terra pax singen);

bei Weyer ein ahnliches Ueines Bfld; endlich

und bcsiindr-rs in der Ruhrsrheu Sainmhmg

I eine aumutliige VerkOndigung und ein reizen-

des miniatuiaitiges Bild, Mtnia mit dem Kinde

schon in reicher Gesellschaft, Petnis und Paulus,

die beiden Johannes, dann St. Georg und sieben

weibliche Heilige, alle in verschietlenen Gruppen

s}'mmctrisch, aber doch mit feinen Abwechse-

lungen um die Jungfrau gruppirt, das Ganze

in gelber lichter Färbung mit der leichten

idealen Hoddiirung dieser eisten Generation.*)

Daran reihen sich dann mclirere Bilder des

Germanischen Museums in Nürnberg, z. B. zwei

einsehe weibliche Heilige (Nr. 87, 88), und end-

lich besonders das Oberaus liebliche Bild der

Juii^fr.iii mit dem Kinde, das hier eine Krbsen-

, biüthe halt (Nr, 7), lebhaft erinnernd an das

I
Ahnliche des Kölner Museums." Unbekannt

' (licV> Si!ui:iaso ein vortrefTlirV.cs !iicr!u"r gv-

.
höriges Bild, welches der Maler Franz Becker

I

in Deutz besass (spater im Besitze seines

'. Bruders und Erben Job. Anlon B. daselbst).

I

Es Lef.iiid sich in der kunathistorischen Au.s-

Stellung zu Köln von l876 und erhielt in dem
Kataloge derselben folgende Beschreibung:

,J<diler Wilhelm von Itflia. Tr'pljclMa. Die
AinsmcHs sieiit den kieutfageodca EiliMer dar, der
linke rUga des «eBfllMlen Bildes wOgt in nwi Ab-
thrilnnf^ai du Läden deMdbeo, die Omaenkudmiiv
und Chttetw im Krense, su den Sdien Maiia und
Johaaaet, der recMe nogel dea Triumph des Heüuides:
die AufentebMOir «»d HinimdMut. Anf don MJtich
bilde mt die Qlnfidkntinn de» gCttlKhen Kindee und
•einer Muner dnvesMIt. Hsris eilst. ceichuMlekl mit

einer Krone von FmI«» nnd Gdetstdaen, du Kind anf
ihrem Scboone, in cinri strahlenden Aurcolp und von
jiihiKrenden kleinen Kii^t.'lu uui^t'ben, auf rinrm i^uxen-

j

tfppich. In tler Helte »ihweht J^'bova von einer Glorie

umgeben und crrliebl (P)rni-nd die Hündc, unter ihm d«»

h >Auktion«-Ki>tal«>t;< 1891, Nr. 212.

*) Eine >;i'Iuncfne ('hromoli|hog:r;ipliir hnl Fnn«
KrltiThov»;« in der Gröiwc iIcs Ori^naU hcrausKORclH-n.

Letztere« urrt i' hte in der Kuhr*chcn Versti'igiTunif

I
Im Mai 1876 den Preis von 3010 Tbalem. (üanrnilui«

I Feite n Uipslir.)

ai

Digitized by Google



Johanii mtU — PbÜlpp Albert md S.Witl*Bart

figmlMl det h. Gciitcv, die Taube. I« Vofdeigi un<Ic ixt

«tae 6nip|»e von Kmeendai, der h. Jotuume« Evanirelut,

der h.j4lHUUm der Täufer, die h. Barbarn, Christina,

Katlianiui von Alexandrien und ^faria Mugdatrna, die

tt-ie ho:. Iirn-l .Ulf ilir r»i(.rf d.-r Kni;;./! (!.iri;'-stcllt sind.''

Das Bild ist vod grösstcr St.hönhrit, aber

* rast «ur Hälfte ttbennalt

Von liervorragendem topugraphisi htn Inter-

esse ist eine Tafel im Wallraf-Richartz-Museum

(Nr. 2 1 3), welche das Martyrium der h. Ursula

schildert Der Tod der Stadtpatronio und ihres

Gf'folp;« ist .iher gans; zur Srit«' des Bild-'s

dargestellt, die Haupttiäche desselben lüllt eine

Ansicht der Stadt KOln. Der Domchor ist be-

reits vollendet, jedorh steht noch der alte

romanische Giockentliurro. lieber die zu«

sammengedrangten Hauser hinweg erkennt

raan die Kirchen St. Maria im Capitol, Gross

St. Martin, St. Severin. Im fischreichen Strome

fahren einige Kahne. H. 0,60 tn, br. i,77 m.

AbbikiuDg in >K6ln und seine Bauten«. (Vgl.

Ennen „Die Prospekte der Stadt K' In . lalir-

buch der kgL preuss. KuDstsaniinl.« II, iSSi.

Oendbe »Der Dom zu KOln« S. 57.) Vfri. unsere

UchtdracktafeL

Zuletzt nenne ich zwei W'aixlgf niiiKtr Das

eine befindet sich in der Castorkirche zu Kob-

lenz am Grabe des 13W ') verstorbenen Kurfilist-

ErzbischoC» von Trier. Cunr, FaU.i nstein.

Bei Christii« am Krt ur,- ^t^ Iv-n linkN Maria und
St. Pctcr, ri-Lht'. JijtKinni s liri l-;v.i;it;i li't uml Sl. Castor,

einr Kirrhe iMlSend ; in: Knni/?- '>.:iiel *lei Kfliiorhnf,

eiir H.iti lc ;tlim Gcl>i Ii' i^Li.ilti Diese PortLltnirur

konnte einen sprechenden Btki; zu dem hohen Kuü-

Kcben. den unsoro KUnxtler aU Bildnixsnialer »ich er-

worben hatten. Schwerlich dürfte man irgendwo aus

jener Zeit einen Maler trcH'cn, der die individuellen

7Mge CO tHstimint und lebendig dargeistellt hätte, wie

ea in diesem Bildnisse des Cunu von Falkcnstcin der

Fall iit. „Ich habe — sagt Passavant (»KuMtreis««) —
(Ucaca Gemälde in st-innn alten Ziutande eesehen,
mit manchen einzelnen Ueschadii;uD|fen, aber oml
sehr gut erhalten; seitdem wurde es hergestellt, lind

obgleich man alle Vunücht «labei aiiempükbl, lo ver>

Imt ea doch viel von aeiner tinprttngliclien VortKffKcJi-

kcit, indem bcMmden die theilweiB verlöten gegangenen
Umriaae nicht mit gebOffger KennndM lind eigsnti

worden. Eine AbUldung, «odn jedoeb der Clianikter

daa GemSldea niclii nieder so erkenneii Sit. befindet

aich tm entea Bande von Möller'» Denbaulen dentacher

Bankvnal." Daa WaadipenilMe wurde Tolbttmfiff mit
Oclfarbcn übermalt.

Einige W'andgoni.'lklc bchndcn sich in der

St Severinsicirche zu Külii.*) Merio kennt nur
das Bild in der Sakristei:

Christus <un Kietue zwiachen Maria and Johannes,
Pelma und Pantua, $t, Severin und St. Maigwetba,

•) Nach dem Limburtrer Chronisten 13S') \ '^\ I r

Ferdinand «Cunu von Falkenstcin etc.» Paderborn iSHö.

*) L. ScheiUer a. a. O. %. 189. 140.

dabei bdeend der Donator, imd um da« Kreut henm
aiegcnde Bngd, «Oea «if donkdm Grunde.

Sduiaaae (a. a. O. S. 397, 398) bemerkt Ober
diese grosse und giossaitige Darstellung:

mOm Bild Iwt wM dmeh Rnoch nnd VenwclH
Uaiiguiw gdittcm iat idier anch vaMMd^ aftSMea
and ninneit in der Annintli darBügd und bcaoddeni
in den lleUiclicB Kopfe der HugMetha sehr Icbhan
an des ClarenaKai'. Atich an den andern G^-xtalten.

obfrleich die grAsscre Oimennion und die statuarische

Feierlichkeit die Vergleichunp mit jenen lieblichen

Sienen erschwert, i»t die Innigkeit de» Ausdrucks und
die Linienführung in ihrer hcdeulxamen Einfachhrit

ganz demselben cnU)>ri <:lu nil. Du- <.;.j».indhi-h,-indl'jag

ist auch hier »ehr einfi«:;i. in l.ist .si [ikm liii ti F.iltm.

die Ober dem Fussc weich .<l)l.;iiit n, . t«.i wir A>t
.Ablauf des SAulcnstammex, li^bti ii>t mu aber höchst
tif,ic.;t.s.iii. und gestattet uns bei der Greste d« ( Vt r-

l):ile..N-.i 1 IT .' liefere Einsicht in die lnfenti«n<-n di

unssi. hti;.;.'!! .Mvistci ^. Der Faltenwurf ist narolicii •.i hr

manntgiallig, ijfi ji'iior Gestalt andfri und iimmi
darauf berechnet, das An^^c .lul dir lirat-trimi; di r

Hflnde hinzulcitrn. dir iumirr »dir bi-znchnrnd ist

und drn .Vu'.diiuk ilrr Mirni-n krittlest iiiitt-rilützr

E» ist dies il< r \ iir?uii einer einheitlichen Konzeption,
der bei einer nu-hr naturalistischen Richtnqg der Rnntt
kaum unverkdinmert bleiben kann."

Attiaer der im Text angegebenen Litenlnr vgl.

Waagen »Handbnch« I. 66. WMtmana »GcechklNe
der Haleceii I. 999^-^. JanUaehdi sGcaidrichie der
dettiKbea Malerri« & 809—214.

Will. Johann, Münzincister zu Koln,

den ich ausdem Koptilati insbm hcderStAlbans«

pfarre (n. i7, i58a) kennen lerne:

„1633, 1. Januarii. joannea WQI, monctaiiaa, et

Sybllla von Bclsseiffen."

Willemart, Philipp Albert, Maler

£u Kulii, von dem mir niu- bekannt ist, das.s

er am 8. Januar l67l bei der htcsligeD Malcr-

zunft auiilenomnieQ wurde.

Willemart, R.« vieHeicht des Voij^e-

nonnteii Rnidfi. N'.u'!! st-iiier Zcichnun- hat

i676 der jOngere Löffler ein Blatt in Kupfer

gestochen, wovon ich einen Abdruck auf

.Seide sah:

Allegoristlie Vorstellung mit vielen Fiiruf". Oben
in der Mitte ein Wappen, unter wcU lim: rin B.ind-

Htreifen mit der Inschrift; BKt.I.UM PHII.OSOPHI-
Cl'.M liingi; rechts in einer Einfassung von Obst-

gewindeo die 21 zeilige Schrift C()N(.'I.I'SK>NE$

EX DNIVERSA PHILOSOPHIA . . . propugnante
Ingenno ac erudit« Dno. HENKICO MENN . . . Anno
MDCLXXVI die 28 Januarii. l'nten in der Mitte steht:

R.Wnilemart dclincavit Lflffler Iimior fec: Gr. Ö"- Folii«.

Uei EüL&sli (»Künstl.-Lex.- FotLä. S. 6000) ist

von einer ladirten Landachait mit einer Hind»-
jagd die Rede, weiche von einem !?nnst unbe-

kannten A. P. oder R. Willemart oder Willmart

nach ebener Erfindung herrOlue. Dieser ist

wohl der obige Künstler.
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MA Bnfelbsri Willmct.

Willmes, Engelbert, Maler uad Ra-

direr, geboren zu Köln, dn Sohn des um
unsere Stadt verdienten ehemaligen Syiulikus

un<l Pri ifessors der Rcchtswisscnsrliafl Jolumn

ßcncdiiil Willmes, verweilte von i8oil

—

SU seiner Ausbildung in Parte, wo er su den

Schü'f-Tii des bcrfllnnteii J, V-, Rcgnault ge-

hörte. Kr kupirtc David'ä Bilduiss des Kaisers

Napoleon and sandte diese Arbeit der Muni-

dpalbehfifde von KOln, welche dieseüie dank-

bar annahm und den jtmgen Künstler durch

ein Geschenk aulmuntcric. Auch versuchte

er in Radiien, und Aeib in Paris, theils

in Köln hat er folgende Blatter ausgeltihrt:

1. Rembrnndt's BildniM. hiuxtbild. (Portrait de
inliTindt au bonnct rond et (oiirrr. H,irlMli J6,

Middtctun 45.'t Mit Rrmbrandfs iieichea und der

Jahrzabl 1631 ohm w Ut^..

2. Rvmbriindl und sciiir Frau. (B. 19. M. 128.)

Unten links steht: Eng. Willmes fecit •*.

3- Rcmbrandl'x Bildnits mit der Feder in den
Haaren. Bnutbild in Oval. CHortrait de Kcmbrandt,
ea ovale. B. 23. M. Iii.) Link« atebt: Kembrandt
fc le^i-t unten in der MiNe: Eng. WiUmc«.

4. BtaMcklerMaimaiif derBfdeaitaend. (AcatUniie

d'm iMimie aaiii k teure. B. 199. M. S79.) Ohne
alle Beadchmu«.

A. Alte Frau, die Hand an die Braat haltcad.

BraitbiM. (Buate d« U nitre de RenlxiiMlt. B. 849.
M. 350.) Unten cegen rachta Reniblandt'k Zekken
nebat der JaluaaU 1681.

Die vontebenden S BIXRer aiwl vea gleicher(Maie
mit üenbnndt'a OrigtaalafbelleB, Jedoch alnndich
voa der Gegeaaeita; Nr. 1 n. S aind betonden woU
eehiiiK«B.

6. etn LDwe, daen hiageatreckten Mano ler-

Actschend. Nach einer Zelclmittg Rembnadtlc von
«leichor Gröxse. Qu. 8«

7. Ein Mann mit FedermUtzc, in einen Mantel ge-

hüllt, den rechten Ann hcrvurhaltend. Halbfigur. Nach
\.>i''.~..^-.'i, ii<^<-icbnet imten linke: 1808; teehla:

i;n^'. Willmr». 120.

5. /.\y i H.i.ii-rn a:; f im ii: F.iss«? sitzend, der vordere

ii.tk smi *Ut rechten Hand ein GIm, mit der Unken
< ine Pielfe. Unten lechla betdchnet: B. W. RBCIT.
Kl,

9. Vier ph.mt.i^li^> Ii ^WU i<lctc Maiini i in • ini iu

Hui hf IcHt-nil; der, «.cltliir Uu»»clbt; Jiält, iiiit einen

l;»ngcn weiwen Bart und träj;t einen grosaen runden
Hut. l'nfrn linkt die Bpirirhntmc' ! Knc". Wiümet fecit.

Kl. gu 4".

10. Km j,n tliii;<'lti r (.ienius vor oinrni (ir.iticn.il

sitzend, über urli s er einen Kranz h.Ht; rl.issL-lhc

h^il die ln»chnfi: 4..ENIO .SAUVTIFKKO PAl.U
BF..ST U.S.W, l'nten liest man: Dem Leben gab er

Wi rth dem Tode neues Leben. 4". Gehört zu

^Trauerlied auf den Tod de» Herrn Paul Best, irbicns

Ae^Mculap. Von P. W«»*. Kftln, 1806.« Der Dichter

i«t I'. Willmes, Eni;elberts Bruder.

11. Fricdtrich von Spee. Biiwlblld. 12*.

Des Künstlers Bildnü», jedoch ohne den

Namen, wurde von S. Bendi.xeD radiit; er

trügt einen mit Pelz brsictztcn Rock tind ist

in etwas mehr als luUber Figur an einem Tische

|ehann Oeorg Winter. 966

i sitzend, nach links gewendet j in der linken

I

Hand ItSlt er die Radiinadel, in der redtteo

ein radirtes Blatt, worauf man zwei Köpfe

I

sieht; auf dem Tische li^ eine Rolle Papier

I nebst verschiedenen Geräthschafteu; an der

vordem Ecke des Tisches Steht kaum leserüdi:

S. Bendixen iSt;.

Die hautigen Reisen, welche Willmes nach

P^krrich und Briden unternommen hat,

gaben ihm Gciccenlieit, den kObiischen Ge-

mäldesammlungen manches gediegene Kunst»

werk zuzufahren.

Schon im Jahre 1822 war er im Besitze

eines sctir Ijcdeutendcn Gemäldcvorrathcs, der

sich aut last 5oo Stücke belicf, wobei die ver-

schiedenen Schul« durch werthvoBe Bilder

vertreten waren. Die Zeitschrift tCoIonia» vom

genannten Jahre enthält: „Kunslwanderungen

durdt COtn," veirbsst von Chr. S. Sdiler, dem
Redakteur des Blattes, wobei in den Nrn. 36,

37 und 38 einige der vorzüglichsten der Ge-

r mftlde der Wülmes'schcn Sammlung besprochen

werden. Das bedeutendste, was er je besang

war Jene Venus mit dem liebko'sendpn Amor
auf dem Schoosse von Antonio AUegri ge-

nannt Correggio (?). welche von H. Orövedon
in Paris meistcrhaA lithügraphirt worden ist.']

Das Gemälde wurde an einen Sammler in

Pranl^reichs Hauptstadt verauasert Diebettem
Abdrücke der Lithographie sind mitd«m Stempel

des Herausgebers E. W, versehen.

Willmes ist am 7. November i866 im hohen

Alter von 8o Jahren su Kohi gestorben. Man
fand fortwährend einen grossen Vnrralh vcr-

käul lieber Bilder bei ihm, und auch sein um-
fangreidier Nachlasa liess es i^t an schati>

I

baren Bildern aus allen Schulen und Gattungen

drr Malerei fehlen, die im Mai i867 zur Ver-

steigerung gelangten. Es waren 394 Nummern.

I

Winter, Johann Georg, Bildnias-

und Gcschitfitstnaler, geboren am 3o. Sejjtcnibcr

i7o7 zu Grüningen, hat lange Zeil in Bayern

' gearbeitietttDd wurde i744 von Kaiser Kail VIT.

zum Hofmaler zu München ernannt. Der Kur-

I

füist Clemens August von Köln berief ilm an

,
seben Höf; und Winter fOhrte in einem Lost-

schlosse unweit der kurkölnischen Residenz-

I Stadt die Tr^penvenierungen und verschie-

*) Julius Mevcr •t'ont-gt;!.'. N)M:hbildun({en nach
angebt, und unKchlcn GemMdcn« Nr. 6S6, S. 503.

81*
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dene Deckenstadce aus. Lipowsky (»Baier.

Künsll.-Lcx.'i II, i72), dem ich diese Angabe
j

cntiiclimf". berichtet liichl gcnaufr darüber.

Wiutcr ist am 1 1, Januar j75o zu München

gestoiben.

Wintz, Johann Joseph, geboren »i

K<"ln 1820, hat kurze Zeit die Münchener

Akademie besucht Er raahe Bildnisse in

Miniatur und in Oel und gab einige seiner

Arbeiten in des Jahrea i843—1846 zur tne-

sigen KuDstaussteUung.

Wintz, Wilhelm, der jüngere Bruder

des Vorhergilitiuk-n, ^ebrircn iS:3. machte

seine Studien auf der Düsseidorier Akademie.

Landachaften und Bildnisse von setner Hand
sah man l844— 1847 auf der hiesigen Kunst-

ausstellung.

Wengenroth, Adolph, Lithograph

zu Köln. Meisterhaft copirte er in Stein-

gnvirang nach LOlTler'a Kuprerstich das BiU-

niss Everhard J^lhalh'^ tai meiner tSftt er-

schienenen Schrift - Die Familie Jabach zu Küln

tmd ihre Kunsdiette.« Gr. 8*.

Witte, Franz Karl, Zeicimcr und

Lithograph zu Koln; man hat von ihm:

Des Kün^il.-T^ illiutrirt«' Adr«»kafle. In dfr Mitte

Mtht^ Stcindnickcrci von F. C, WiUc in Köln.

Heumarkt Nj,' 2' 'm goldenen Fius. 12». Farbendruck.

.Adrfüskartr : F. C. F.i»cn'«che Sortiment» Buchr
und Kunithandlan^; Koln, Friedrich -WilhelmstritMe

N'o. 2—
. ; mit der Abbildoi^ des Cicachtlfttbauaca und

eine« Theiles der Smum. Unten Unka; Litb. V. F. C
Witte. Qu. 8».

Plan von Kfihi und Deutz. Kftln, 1845. Verlag

der Buch- und KunnthandUing von F. C. Eiaca. Unten
link.» : Steindr. v. D. \xvy Elkan.; iccbtc: Utbogr. V.

F. C. Witte. Gr. Qu. Folio.

Zwei Bitner Ünuclilacveiiicmiigea mi »KQln omI
eiiM: Uoicebmicett. XXII Stsbbticbe tmcb ZeichniinKen

VOR L. Lange, G. OelcnraM lud B. Scbtnuti. KÄn.
Vcflag der Buch» und Kumihandhiac v. F«c f^aen.«

Du vordere Blatt, mit der Titelichrill. i*t unten rechts

hexekhnet : F. C. Witte fcc. Da» andere, worauf min
Colonäa «ilzrnd mit Si hild und Szepter, im Hinler-

(irunde dii- Ansicht von K'lln un<l in der HAhe da»

SlAdtuatipen sieht, hat unten n-ehts di4' Bezi ichnunj;

:

pcseit. hnel u. lith. v in I i W ittr 40 Fiirlx-ndrutk.

Kheinliiiif von -S» iiult Iuukvü In» l^pttt idjim. K6ln.

Vi rla»; der Buch- und KunMhandluni; von . V. Kisen.

Unti-n rrrht»: F. <'. Witti- lith. Ali)> 3 Blattmi in der

Hübe zu»iimment;e»etzt.

Nach meiner Zeichnung wurde in Schab-
manter gestachen:

K»nor.\mii von Caub und der l'f.i)/ r:-.ii f '.inks

N'iich <liT N.Hiir t;<»eiihnet v, (•'. (J. Witte.; recht»;

Lie«t'. :m ri v i<.;tt, : ti<-i. 1 d;.- .\dreHae: Vorlag von
F. C. Ei»en in Köln. Schm. Ü"- Folio.

Wirnig, jrieinrich, Kupferstecher zu

Kflhi Anfang des XVII. Jahrh. Ich hesitxe

von ihm:
Der Heiland am Ktcuzc net^t^t Maria. JohannM

utxl .M.t;^il,ilena; zurei Engel fangen das Blul auf.

Pel'T (iin rr:tdf etciidit ("'oloniae in platea 16 aedium,

Maitin imieiinii . Hi-ti:i( , Wiring »culptor.

1601. t'nler de;i^ Hilili- 2 /x-ilen Schrift: Oiii-? mriuam,
u. s. w. Gr. 4'*.

Der Heiland am Kreuze nebtt Mana und Jitliannex.

Eine Zu«ammenatcllung der Pasuonswcrkzcuge bildet

die Einfassung;. Hemich Wiriog Bctilpitt. Unten 16 Vene
In 2 Spalten ; Ceralle moitales u. a. w. und die Adtcaae:

Peter OueiiBdt eaicndit^ 40.

Hit Unrecht stellt Nagler (>KanstL-Lez.«

XXI, 554) die Existenz diesäj Kitnstlea in

Abrede

\N itzh eilen, Gertrud, eine Malerin,

die ihres unsittlichen Wandels wegen an den

Pranger gestellt worden. Ich lasse die Raths-

verhandlunpen (65, l94a, h) berichten:

,,1616 s, [.t. 12 I.eii )ut. rtigc Weibsbilder. Con-
fessioni's M.it^ irLttTi L)fm;;an und Marien Neerholt.

leichtfertiger dimen. item Uerlruden Witzhellen, ma-

I

lerschen und koplerin, «eint x-erlcscn, und ist vertragen,

(lax die m.'ilcrsche auf den kack* geatelt, die andere
beide aber mit »rueier acobstiOB md atarker bcdreo-

t
wuag erlaasrri . .

' Wittmann, VVolfgang Wilhelm von,

j

hat sich gegen Ende des XVIL Jahrh. als

I Zeichner in Köln hervoigethan. Bl^ville be>

richtet in seiner »Reisebeschreibung» (übersetzt

von Köhler, Lemgo i764, Bd. i, Abtli. i, S. loS)

bei Erwähnung der Gemälde und anderer

Merkwürdigkeiten im hiesigen Rathhaiise:

,,Da» allerseltenKIt' SMScV aber, meiner Meinurig

nach, ist eine ^ichnuii^ .uii Perf^ament von der Au<k.

nicht der Stadt COln gct;en den Rhein, mit der flie-

ßenden Brticke, einer Menge Boote und Ober fünf-

hundert KTossrn imd kleinen Figwen, aUea mit der
Feder, von einem OfRcier, Namens WolTgang Wfl-

1 heim von W'ittman, gezeichnet."

Seinem Namen begegne ich femer aufeinem
Wappen der Stadt Kfiln von zwei schwebenden

Genien gehalten; unten liest man:

I

Regia Sanctomm li^ileE bac laibc eorana,

]
Angtot Viigäienm fnlgvt bi «rbe decna.

Daneben rechts W. W. de Wlttntan Invenior et

Hienn* fedt Ao. 1696. Auf dem Tttd zu »D. Blaaii

Altimsrl Tractatn* de NiültlatilHiB. Coioniae Agrippinac,

Sumplib. jMti MasItitlKani Prohn, J. U. D. et Advocsfi
C olonwHus. A*. 1497«. Folio. Es wiedeHiolt aidi auf
dem 1698 rrtcWenencnsweitenBandedoiaelbenWerke«.

WolberO. Eine Eintragung im Srhreins-

buciic Coluinbae Berlici (n. l lo) vom Jahre

1272 beginnt:

. It«m notum, quod I : • ili ri. us du t;^ I)ii*i-l."i-

gewvücli tradidit < t leuiiaiit Elyzabeth tilie Wolbcr-
gonia lapicide prcdfctam dotanu (aitam in lennino

VogeUonia) .

.
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£in Meister Wolbero begaaa im Jahre i2o9

den Bau der scbGnen Stifbkirche «im h. Quicin

in unserer Nachbarstadt Neuss, wie di«S du«
Inschrift bezeugt, welche von Hüpsch ( Epigr."

II, l7) und Löhrer (^Geschichte der Stadt
^

Neuss« S. 69) mittheaen. Daas d«r Meiner

in K"'Iti gesui !it worden, ist c;c\vis<; sehr wnhr- 1

schciuUch, und bei der Seltenheit des Namens

dürfte der in voratehender Urkunde genannte

Steinrattz W ilhcni naher zu beachten lein.
j

Eine ihn scli si I i irr tTende Schrcinsverhandlung '

war nicht auuuiinden; er könnte abo 1973

llngtt veistoiben aeiB — eine Tochter von

ihm konnte dainals, wenn auch die Daten

weit auseinander gehen, sich noch am Leben

befinden.

WoHff Konrad, BUdhauer. Ihn lerne

kh aus dem Tanfbuebe der St Fauluapferre

(n. 161, 46a) kennen:

„1643 Febr. 21. Bapüzatw Conradu», fOim Coo-

radi WoMb, badcahewem, et EllMbetlue Haffe»."

Wolffgang, ]. G , Kupferstecher,

der um das Jahr 1688 zu Köln gearbeitet hat.

Ichkennenur dasfolgendeBlattvonfhni, «ddies

eine lobenswerthe Geschicklichkeit beweist:

Di r h. Thuma» von Atniiii kniet vur einem Knuifixc,

WO au* ilfm Mündt ri. * H.-iLunlfi dn Sptu. U her-

vorjfcht: BENE SCHIPSISTI DK ME TUOMA; »wci

Ent(ol Iwtindeii »it-li l>fi dem H<-iliKc^n> W der Hohe
«rrKhcini die h. Jnncfinu nh swei EoedD, von weteben
cbenMbi lateiiÄdie Sprldie wngehea; aalen iit in

der Mitte ein Wappen» Kchnt die BenMwiKv:
J. G. WoMlKa^. ec. CoL H. 7*U Z. br. 6 Z. Unten
i«t beigedrwM: CHRONOGHAPHICUM ! Ad D. DOC-
TOREM ANGEUCUM. ; in pneAil imgine ocnli«

in codcw deinn, dan daa ChnMUi(rana; eVqtld«
ore atVpene Coebws atAnaptCe lerraa: Vrlw liaeC

aaaCta DeCVa: «VeD itVpeatVr, habet. CehM zu

einer 1688 lici Arnold Metternich so Ksin t^edrucku-n

latrini&chcn («rlirjfcnhoitischrift.

M»n hat «iiai«T<" Ahdrfickc von itcr abfri'nutzti-n

Pl.itt.
,

» ! il.lv \\".ip|i. n i r:t;ri iit. u;ul an dcuoa Stelle

in einem Blauittkrjinzc die Titeltchritt gextochen ist:

Schlecht vnü K<-recht Rdi: P: DOMINICI THOMAS
lORDAN Ord: Praed: I>ORiinic*l-l>redigen.

Wolsius, Hermann, ein um i573

lebender Aqu.ircIIiKalcr au;- Ki"ln. von welchem

ich, durch die Güte des Herrn J. A. Börner

in NOmberg, ein allem Anadwin nach Air ein

Stammbuch bestinuntes Wappen besitze:

In qjneigedieiilem Schilde zeigt daa obere tllbetne

Feld da «ndNenda branwa Pfeid, dn> altera Msne
dne idaaagelbe Bole; beide BnUeBie «iederheiea

aich Ober dem Heime, and anf daem Baadaneifen
Ueat man dSe Oedae: FIAT VOI.VNTAS TVA; omca

Woiaitt»< — Friedr. n. Job, von Woringes. 970

noch die Buclmulwii ; ü . . S. I' ik-ut uui einem
Talelchen:

HEHMANNVS. WOLSIVS.
COLONIENSIS. PICTOR.

A« 1573. octobri«.

Kbi Oiitavtatatt, auf Papier aotceiahrt. (VgL Volslua.)

Woringen, Friedrich von, wird in

dem ältesten Malerregister „Friedrich von We-
rlngen" genannt. Ihn betrifft eine Eintragung

in die I<;ithsverhandlungen (63, 2i6b, ::i7a):

„1614 F< ljr. 7. Frld«rich von WoriäHiLsi, ^'latt-

wcrter. Einem \ on Neuss hereingezogenen glaUwcrter
Kridcrich von Woring (jcncnt, der alhi«' sein hantwiTk

gelernet und eine liin^e zeit gejirnul.! inl^^i nts ibi r

zu NcuM gewöhnet, ict die burgcrhchc bc}-wonang

! iibung aenea haotanerka darch cbiea cra. rat be-

willigt, . .
."

Zu jener Zeit war mit seinem Fache ab
Glaswörter noch die Glasmalerei verbunden.

Wo ringen,Johann von, Münzwardem,

vordem Goldachlfiger, der bei FOasli (»Kflnad.-

I.px. Forts. S. 6o34) mit dem unrichtigen

Namen „Woemigen" vorkommt. In den Ratlis-

veihandhingen findet man Nachrichten Aber

ihn, aus welchen man auch erfährt, das.s er der

Schwiegervater Konrad Duisbergh's, des kunst-

reichen Vcrfcrligcrs des Engelbertusschreins im

hiesigen Dome, gewesen.

„1568 Mai 15. Efaiea Warddn anaonenen. Owdl
allerlcy newe nittuaen hudaMn nnd nn erbntntdifl-

md kdaen wareidh» «erdefai hat, lat befolhen, daa

die hera reatmditcr timbiioeren aollen, umb cten
gnadiickden werdein, den dm rat vorzabreni;en, hien

in «df und pflicht zu ncmen.'- (20, 365a.)

..1j6+ jiiii^ 12. \\',\rdi iii Zu hi tuidi lung jfcmcjTiea

bi vtiMi lutl i y;; «. r'.JA: r.idl. li. n lu rri n utmeislem und
brisiU' rii bevelch n, mil Ji>han von Woringen,
goliBchk^' r, zn haniilir. umb tljc wofdeinschaft an-

zunemi n, i>t ir iim h hriii Jacob von Sibcrg und Fotivn

Kigemuiit bcvoihe». inen zu l>e»chicken." (31, 236a.)

„1565 April II. Newer werdein angcnummen. Ein

crbar rat hat ra. (Johan) van Woringcn, mcintcr Jacob
goltuchlegera »on, zum wordein angiiHKUKiicn ; d< Bi

ad jarlicha 25 raderg(ulden) stt lohn ycbcn werden,

et prrstitit iuraxnentum «otiqnnm nt in ifitro inramen-

torum." (22, 16b.)

Er versah sein Amt während des langen

Zeitraumes bis zum Jahre i6o7, wo ihn das

Alfer niifhigte, sich zurückzuziehen. Die letzte

Naciuicht von ihm gibt fols^ende Eintragung:

,,1607 Mai 14. Wenivin. r>!T lu ir I uri^i.T:n, i»tcr

Bobuid reterirt, das er diejenige, welche umb den

wefdeindieiut «upplicirt, zur prob gestelt und mit inen

der mtnuMdiea halben coamnaidrt hette, befiiode

aie alle also bcsdiaUcB, daa aie aic^ an aoldiem dienet

gern qtiaUficiten aolten, woale daea dem anderen aidit

vonuactsen, atunde t>d einem «a. rat, einen aoA allen

anerwdileB. Ala nan der «erdein Jobaa von Wodngea
in ratmtat fi» aebien ciauab Conrad Duflbuic gepctiea,

iat dciadb, ah «ddier bcy ime, dem alten werddn.
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KCWOnet und In diesem werk mit angeführt und
dc( rrchncns woll crfaren u. tt

,
li.izu aufgfnommfn,

und dif urkunt Petwn SUin uml (ohan Aldt-nhüVi-n

befohlen." (56, 89 a.)

Den Milbewerber lernt man in der Ver-

handlung vom S7. Dexemher 1606 (Rpr. 56, ib)

kennen, wo von den „supplicationen Conradten

DiiKsberwIs, wie auch JoliuTiScn RtulurtT. i1;ls sie

zu meiner hem wardein auü- und angenommen
weiden mochten** die Rede ist und beachlossen

wird, i.diesclhiqc zur prob zu stellen und zu

versuchen, wer der geschidclicbst"

Johann von Woiingen hatte «ich i587 ver-

mählt; im Kopoiationsregister der St Peters-

piarrc steht:

„CopuUti Johan van Worjnjfcn, Gcncraell-wcrdein,

undc EynKcll von Eucnn."

Letztere wird seine sweite Frau gewesen sein.

Worin gen, Johann von» Maler /u

Köln, der mn's Jahr 1600 die Meisterschaft

tjei der hiesigen Malerzunft erlangte In den

Rathsverhandhingen ist aebior anlttaslich eines

Konflikts mit der Sirirmictzenzunft gedacht:

,,1617 A[iril 26. Su[i|!li^;.itia dca «tcitimt'tn-r un,l

rimniir.iinptMjicul.T wulcr Huprechten rrirkfi und

Johan von WorinKd, maleren . . ." (68, 354 a.)

Hupffcdit Undcd ist im Uebrigen ganz

unbekannt

Worms, Anton von. Woensam (oder

Wonsani), Anton, bekannt unter dem Namen
Anton von Worms, war ein Sohn des Malers

Jaspar Woensam von Worau, nüt dem er im

enten Decennium des XVI. Jahrh. nach Köln

kam Er ist als Maler und besonders als

Xylograph thatig gewesen. Sein TauToamc

venranddle sich manchmal, der Mengen Volks-

sprache entsprechend, in ,,Tlioniss", datier er

sich mitunter des Monogrammes T W bediente.

Za seber LebensgeMiTtm wählte er Geyrtgin,

die Tochter des Kölner Bürgers Johann Doen-
walt. Nach dem Tode seines Schwiegervaters

schritt seine Frau im Jahre iSsS mit ihren zwei

firOdem zur Thdlung des väterlichst Hauses

auf dem Domhofe bei der Drai lienpfottp.')

Die darauf bexüglicbe Urkunde entltält ein

Bndi des Schrnns Hacht (n. i64):

..Kant s>, v.i'i (i.jni- j. K.in« Ducntirult» an-

. rstiirlif. ui;ii ^. UiUi n s'iiit l.m.iift, Johan und Gi-\Tt-

t^in, nyiH'n i li(,;t ii kyri(li r< ii. vjn yeni uiiri ( \ i

»yner eljger huyMfrauwt-n, noch Icvenile, Bc»chaffcn,

le yrent gMytmea oft «iUea der ol«ed»chtw G«jrrt-

') Die Drachenpfnte Bland unten KheinwUrts. wo
mut jetzt ia die Stnwe Mvnter Gottcagnaden" eintritt.

({in, der moider, ;jeBchrcvcn hain an yrc kvntdeil
I machende yedereni evn drittedeil vyns gaHi mt ^'i -

k-gen by dem (jonen der Drachenportzen up dn »yUi'ii

zu Hnie wart, item drs .tlin^on tadom» an der

Drachi'np<>rt»«-n, (»eleKi n ihm h. n iriidom l-imbert»

van Gladhachf, jii syil>- uiui u|i .iiiii,-t »yde

I

l>y ijadom Pcl< i t 'lin k-s, liiui .Linrim h lirr alingen

j

., < s> k\:-.t(i>il \,in ^li'Vrll LiMitilnK- (irl- ;;aii')lll!< ij'uil'f

I >i ai:henp4irlzt II tusi h'.Mi ü,, tn ;.:.iiioin ilct kyndere van
M> itehuy»» umi Ht >m:ili ii< .s < innl, IsleRer», wilche
Ifademe nu i \ n huyss machent. so wie dat vur

j
anno 1506 ijisi lin'vi n «tcit, aUo dat die vures. üoe-
dart. vort Johan mit t*.i«SKin< »yner elijjer hays&frauweii,

und GeyrtRin mit Thoniaa van Wormb», mcler,
I

yrem manne, yvder ayn drittcdcil der vuraa. crf-

! Kchaft van nu vortan havcn Und bcbalden, vort kemi
und wenden moigcn, in wrji hanl evn vi der »yn dritte-

delll wilt, behalden Geyrtgin, d« r mn;.!, r. dairan yrrir

lyffinicht . . . Datum aanQ 1538 4k 20. «ctobri*, be-

haldcn dem edelen walgl tym rechten."

GLiiauere und die bisherigen Ermittelungen

i wesentlich erweiternde Aufechlüsse Uber seine

I
Familienverhältnisse geirährt ein Büchlein des

Schreros Hacht, das erst nach ^tm. ErscheinNi

meiner Mnnojjnipliie fther .^nlon von Worms
(Leipzig, i864j autgefunden und dem Stamm-

archiv wieder einvetMbt worden ist Es hat

dir .Xuf^chrift: Dit is dat boich der hetide an

der Hacht (Schrb. n. lio):

«Ze wjMta, dat wyr «dUt oqrt der dolder kau
Godarti ffichoiater, ao wie die (14^ geadhfevcn atcit,

nu bdient hain Titonia van WormlM aimo (15)8S dl«

prina febmarü."

tJbd wiaten, dat vir erfniigt mit der doder bebt
TlMmi» Tan Wcumbt nu Ixlclat lulntJaiinrvanWormba,
den joncfcn, dea *urS lliania eiiccr ton. Datum Anno

; (15>*1 die 25. octobri»."

„Zu,wiuen, dat wir ert'vaitct mit der dudcr'hant

Jaspar v.m \Vririii>f'i <Irs jnnj;, n na ti'-li int h.iiiit Miii-

gret« niinw.diz, Inliiiii DiuiwjU/. liiiLluir. Djtum Aano
(15)48 du- 20. juli:.'-

..Zu II, tial wii uilVitifil mi! dri .indiT liant

M.uu'.in ta Dunwall», elijfe dochtcr Johiin Duiiw.iltz,

na beleiiit liaint Sophia Dunwaltx eli^e dochter Johann
Dunwaltz. Dutum Anno (lIQitt» die 30. leptcmbris."

Diese Schreinseintragungen betreffen, gcnla^s

einer Notiz am Rande derselben, die vogtei-

liche Belehnung mit fönenden Realitäten:

nein Iwalt mit einer liofMat, dat na ein woninci:

für aicli allein ist, mit nanicu aUetnegtt crvo Golidn
van BoBoe np dem nxekMk *n dm bl«cho<» kneben
wart Item ein hanll cwcier heuer wider einem
dache op dem Pluckboffie gtiegen, ufT dem arde nnc
ein häuft, npmhiieh das zum Sal« fhiacbAfUchen
Pataate) wart liet;ende. llem ein «tatt under dem
Boj^en. Item ein hauU under einem dache ufl dein

T urUhntTe t><-i des biacholi koche van Cobae ta
Kmc wart."

Wir weiden gans in ^ Nflhe des Doen«
w;tlf'srti<;ri Hauses gefuhrt, und die St.ltte? unl^r

dem Bugen war wohl eine Kramstclle für den

Bilderhaiuid.

Die Belehnungen, in ihrt r .\ul( inanderfoige,

xe^en uns zonflchst mit dem Jahre i54i das
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Todr->jabr de-, Kün-tlt-r^ an. Dann erfahren

wir, da.HS er einen äohn gehabt, der des Grosin-

vaten Namen Jaspar fllhrle, das Alter der

Selbststlndijfkeit erreichte und vom Oktober

i54i bis Juli 1 548 Lehensnachfoiger des Vaters

wurde. Die Bdehnung geht nadi dessen Tode
von 1 548— 1 558 nachcinaDder auf zwei Tt'ichtcr

Juliann Doenwall's, Mar^areth;! und S*)phi;t,

Uber, und dieser Johann Uoenwalt ist der in

der vorhin ndtgetheilten Theilungsweiliaiidlung

vom 20 Oktober i5i8 vorkommende 5^fh'.vafrer

ÄDtonä von Woriuü. Seinea Vater, den viel-

begOterten Rathsherrn Jaspar von Womts hat

Anton nicht beerbt, da derselbe ihn überlebte

und nnrh im Jahre i547 seinen Sitz im Rathe

einnahm und erst i55o ersetzt wurde.

kasaet jenem i548 gestorbenen Sohne hat

Frau Margar- thri ihrf»m Manne zwei Töchter

geschenkt, wovon die eine in der Taufe den

Namen der Grossmuttcr Ebsgyn, die anderc

ihrer Mutter Namen Margaretha empfing. Letz-

tere wurde in der Folge die Gattin des Maiers

Hat IS Herspach.

.\nton Woensam liatsich und seine Familie,

gleich dem Vat- 1, in stetem Aussehtn erhallen.

Darüber l<Lsst sich ein interessantes Zeugnis

voHtthren, das mgieidi als ein lobenswcrther

Zug aas dem Leben der damaligen Fnuien*

weit gelten darf.

In Köln hatte iddi schon im XV. Jahrh.

ein weiblicher Verein gebildet, der sich mit

di'.m Spinnen und Zubereiten lit t Seide be-

schäftigte; er nannte sicJi „da.s Ampt der

Sydemech«schen und spennersdien," hatte

Statuten gleich di-n Zünften und war auch

förmlich mit den Wappensticken» ^die zur

Malenunft gehörten) vereinigt. JflhrUch wur-

den, mdstens ni wiederholten Malen, ,^ueft-

frauwen und meisterssen" aufgenommen, es

traten „lierdocchler" eiu, und dn Amtsbuch

winde geftthit, dass kurse Protokolle Ober die

^Teisterwerdungen, die neuen Aufnahmen und

die Geldangelegenheiten cntliält. Das Amt»-

buch hr den Zeitraum von i5i J bis gegen da.s

Ende des XVL Jalirh. befand sich im Alfter'-

scheu Nachlasse (jetzt im Stadlarchiv). Sehr

viele Frauen und Töchter aus vornehmen

Familien kommen als Meisterinnen oder

lernende ( icnossinncn vor. So fanden denn

auch die beiden Töchter unseres Maler» Auf-

nahme dasdbst Man liest:

„Auio 1A5S den 7. CebnHwü halt die vnns. Orialim

(doehtcr MeleUpr Kocfas) mv eine Idrdoehler in

' laeHoi ictaiyven liaixiietea, elige dochler Mligea
Thonb «an Wonnba uaä Maigrieten, dnden,

i »chacffeti."

' Zwei jaiire spater heisst es in Betreff der

,
zweiten Tochter:

„Anno 57 am 9. narcii hait die vma«. Di^rtKÜi
(elige hnyafimiiwe Reyoart Kri|M) vor eine kirdoditer

' in laeMea aduryvcn BliaKin, eÜge doditer Thonia van
WornlH und Naqfrielen, doden."

In einem nahen freundschaftlichen Verhält-

nisse hat unser Künstler zu Meister Werner

von Würzburg, Kanonich des St. GeorgstUtes

I

in Köln, gestanden, der die beiden Töchter

!
desselben unter seine Erben aufnahm. Im

' Scbrein«bucbe Scabin. Albani (n. 3 20) lassen am
i7. November 1SS6 die „trowebender und exe-

cutoren des testamcnti und Icsten willfnä wy-

I

lant meister Werners van Wyrtzborch, canonicb

I zu senct Georgien gewesen," 16 Goldgulden erb*

,
liehen Geldes auf das Haus „Mommerssloch"

bei St .\II)an einschreiben „in bchoiff Eissgen

, und Margreiten, eligen kynderen seligen Thoois

I
van Wormbe und Matteten« allet van einem

uff dat ander in sterven."

Wir treten Aoton von Worms nunmehr in

seinem kflnsHerfticben Wirken niher, das den

Gebieten der Malerei und der Holzschneide-

kunst angehört. Seine netn.llde sind zwar

selten geworden. Auch seine Holzschnitte be-

schrankte man lange Zeit aur eine nur sehr

geringe Anzahl; selbst Bartsch f»T.e Peintre-

Graveur« Vll, 488—490 wusslc seinem Ver-

seichnisse- derselben nur ebie Ausddmung von

1 1 Xummern zu geben. Da die Holzschnitte

unseres Künstlen, mit nur wenigen .^usnahmeni

für Bücher verwendet worden, so erklart es

nch faierdurdk Idch^ dass dieMlben den Schrift-

stcllern und Sammlern bisher nur so "^pSrlich

bekannt geworden — man hatte sie nicht da

gesucht, wo sie an finden waren. Besondere

für die Buchhändler nnd Drucker Peter Quentel,

EuclKiriiis Cervicorniii fTTirtzhom), Johann Soter,

Melchior Novesianus, Jaspar Gennep, Gottfried

Hittoris Frans mA Araold KrdciiMn hat er
' sehr Vieles geliefert; auch Einiges für Johann

j

Gymnicus, Johann Dorstius, Hero Alopedus,

! Johann Prael, ServatiusCrapht,Amtvan Aich u.a.,

I

und so seien denn die Druckwerke mit diesen

I Adressen der Aufmerksamkeit anempfohlen, da

I

hier Manciies aus demVerstecke hervorzuholen ist

Auf die Richtimg, welche die Kunstthitigkeit

Anton Woensam's genommen und eingehalten

hat, tat von wesentlichem Einflüsse die Gönner-

sduft geireien, mk der ihn eins der«ngeeebensien
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hiesigen geistlichen Ordenshäuser auszeichnete,

nämlich das Karthäuserlcloster.

Die Kartliaii-icr zeichneten sich nicht n-.ir

durch ihre Frömmigkeit iind die Strenge ihrer

OrdeDsregdn aus, aodi die Wiasenarhaften tmd

Künste wurden bei ihnen mit besonderem Kifer

gepflegt. Wer kennt nicht die Gelehrten Role-

vincfc, Surios, Winheim nnd MOrckens, wovon
die beiden Letztgenannten verdienstliche

über die beschichte von Köln geliefert haben.

Besonders aber in der Periode, weiche uns

Hier näber «ogeht; hat sich die kölniadie Kart-

hause durch vortreffliche und gelehrte M.tnner

hervorgethan, die aufdem Gebiete der i beologie

ein emsiigcs chrätstellerisehes Wirken unter-

iiielteD. Vor Allen ist hier Peter Blomevenna

zu nennen, aus Leyden in Holland gebürtig,

der von iSo7 bis zu seinem iode im jähre

i536 die Würde des Priorau bekleidete. Hartz-

heim,') der ihn .ils ein Musterbild der Seelen-

reinheit schildert, verzeichnet seine zahlreichen

Schriften. Neben ihm glttute Johannes Justus

von Landsperg, der i5o9 in die hiesige Kar-

thause eintrat und daselbst am lo. August i539

gestorben ist Auch über ihn, sein Leben und

seine Schriften, berichtet Hartshdni,*) dessen

Kenntnissnahme jedoch Einzelnes, namentlich

von den bei des Verfassers Lebzeit in Druck
ersdüenenen Ausgaben, entgangen ist. Eineni

ilber.tus thätigen Mitarljeiter besassen diese

Münner an Theodorich Locher aus Straten in

Brabant (Theodorkus Lo«r aStratis). der i52o

in das hiesige Kloster aa%enommen worden

und später den Titel eines Vik-arius daselbst

führte. Die hiesigen Karthäuser unternahmen

damals die Herausgabe der cahlreichen Sdtriflen

ihres berühmten und gefeierten Ordensgenossen,

des Dionysius von I^wis aus Ryckel im

LtttlicVsdieD, Dionysius Carthusianus, audi

Döctor extaticus genannt, der in seiner Jugend

eine Zeit lang im Kölner Kloster gelebt hatte

und i47i in der Karthause zu Roermond ge-

storben ist Sie verbreiteten dieselben in (ast

unzähligen Aufgaben. Dem eisernen Fletsse

Theodorich Loeher's lag die Redaktion der-

selben ob, und nde bat er mit gelehrten Vor-

reden eiqgdeitet; sein Bruder Brun«, der eben-

I) «Rihliotht'Cii Colunicnsii« S. 365, 266. Wnhn-nd
Peter Blonevenm dem Kloster vantaod, erfolgte im
Jakw UM diardi FipM Lea X. die Hciucspnchuav
Bruno« des Ordeimliftcf*.

S) lliid. S. 183, 184.

falls der htesigeit Karthause angehörte, leistete

ihm eine treue Beihulfe bei dieser Riesenarbeit.

Nitnmt man die Bucher /.iir Hand, wchdie diese

trefflichen Manner alle durch den Druck gcmem-

ntttsig gemacht haben, so wird man kaum eines

daruntet anueffen, dem die xylographische .'Xiis-

schmitckung gänzlich abffoge. Wo eine reichere

Bildenahl fehlt, daencheintwenigstens nneTitel-

fassung, ein Dedikationswappen, ein HaUgen-

I

bild, ein Dinrkersignet, nderdielnitialen kommen

iaus
Kunstkrliand. Und der Künstler, der den

frommen Mönchen sem Genie imd seine Meister-

hand dazu widmete, ist kein anderer als unser

Anton Woensam. Ich brauche nur auf das

nachfolgende VerzeichniBs seiner Holsschoitt-

werke zu verweisen. Auch als Maler hat ihn

das Kloster viel beschäftigt; die wenigen Werke

seines Pinsels, welche noch erhalten und be-

kannt sind, werden bei der spateren Aubshlung

uns auch hiervon überzeugen.

Oass in einer Zeit, wo der Holzschnitt eine

i 80 beliebte und fkst uneriiaslidie Bdgabe des

! Buchdrucks war, die hiesigen Typograjihen und

I Verleger überhaupt einen so gediegenen Künstler

au6uchten und beschäftigten, ist wohl selbst-

I redend. Des ersten und bedeutendsten unter

denselben habe ich jedoch hier insbesondere

zu gedenken, nämlich des Peter Quentel. In

seinenVerlagswerken, die so aahlreicherschienen»

dass neben den eigenen noch die Pressen

mancher anderen Typographen, vornehmlich

des Eucharius Orvicoraus (Hirtdwm), daffir

in .Anspruch genommen werden mussten, kommt
der Bildschmuck unseres Künstlers am häufigsten

vor. Was aber Quentel hauptsachlich zum Ver-

dienste gerächt^ ist der Umstand, dassmanwbiem
patriotisrhen Unternehnumgsgeiste die schönste

und bedeutendste xylographische Leistung des

Anton von Worms, den grossen Prospekt der

Stadt Köln, verdankt — ein Werk, in seiner

Art so höchst ausgezeichnet, dass wohl nicht

eine einzige deutsche Stadt sich eines treff-

licheren wird zu rühmen haben. Der Künstler

war atifgefordert. mit ausdauerndem Fleissc sein

Höchstes zu leisten, und dass ihm auch ein

entsprediender Lohn su Tbeil geworden, darf

uns der Verleger durch die bei der Dedikation

eingeschaltete Erklärung versichern, dass er

sehr schwere Kosten (.»niaximts suis impensis*^

auf das Werk verwendet habe. Peter Quentel^

der in Köln geborene Sohn jenes Heinrich

Quentel ^er schrieb gemeinlich „Quentell") aus
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Striasbarir, der zu d«n (ruhetien KölnerDruckern

aus der Inciinabclzeil gehört, erscheint über-

haupt als ein sehr patriotisch gesinnter Kölner,

was sich auch dadurch ausspricht, Gass er das

Wappen der Stadt besonders gerne auf Titel-

odcr Emiblättcrn ))eiru!Ttp und da^snllte 2;leich-

sam zu seinem Signet erkor, mehrmals von der

stolzen Devise der alten Kttlner begleitet; O felix

Colonir.'

Uosereiu Riiastler hat die Aaerkenaung und
Bewunderung seiner Zeitgenossen nicht geretilt

In sehr ehrender Weise, ja mit dem höchsten

Lobe spricht sich iibci >Lin Talent im Holz-

schnittfache ein Gelehrter aus, der um i532

eine kurse Zeit in K4tln verweilt und hier ein

das Astrnl.ibimn lip?relTiTi':tfs Schriftrl-.en her-

ausgegeben hat, welches emc Folge von Tafeln

erkUtrt, die von Anton Woensam's Hand in

Holz geschnitten find. Der Verfasser heissi

Kaspar Colb, er nennt sich einen Philosophen

und gibt -seine Herkunft durch die Bezeichnung

„Korinoiae Peapolitanus" bei der auf dem
zweiten Blatte des Textbiichleins folgenden

Widmung an Kaiser Karl V. an. In eben dieser

Widmung stellt er auch unserem Kttnsüer das

glänzendste Zeugniss tlcr Anerkennung aus.

Nachdem Coib der grossen Verdienste des

Johannes von Königsberg („de Monte regio")

und des Johannes Stoffler um die mathematisch-

astrolibisdif \\'i*senschaft gedacht, erzählt er,

dass sich viele dieses Studiums Beflissene, dar-

unter vornehme Personen, an ihn um Belehrung

und nnmentlirh um die AtifLTtliiMn;:^ \oii Tafeln

gewandt hätten, worin sie den Auf- und Unter-

gang der Gestirne gleidtsam wie in einem

Spiegel veranschiulicht &iden. Dann fthrt

er fort:

„PeniMcnint igilnr laikkin. vt lianc proulndam
sufaireat, iiaclinqtitt ad id, dum hk Caloniaie hotpca
hoiereo, atque axulcia, ctadiomquc omnibiw üiscniio,

hottin«iii Dacdmlco prop«m«diiin iRcenlo.
cuius opera in inctdendl* latainls vtor."

Und dass dieser Plattenschneider von fast

Dailaü^chtm Geiste kein anderer als unser

Anton U'oensam von Worms sei, kann nicht

dem geringsten Zweifel uotersogen werden.

Wt-nn LT auch kein r der Tafeln sein Mono-
gramm beigab, so wird man doch aus Zeich*

nung und Schnitt seine Meistef1»nd mit Ihren

charakteristischen ßgenthUmlichkeiten »og)ri< h

erkennen. So war denn auch da-; l'rtheil des

viel erfahrenen und verlässlichen Kunstkenners,

dem idi diese Blatter verdanke Q. A. BOmer

in Nürnberg), keinen Augenblick schwankend,

sie demselben zuzuschreiben. Verstärkt wird

die Ueberzeugung noch durch den Umstand,

dass die Titdfassung des begleitenden Text-

biichleins mit dem Zdcken des Xylographen

(T \V, rl. h. Thon!'!'? Woensam' versehen ist.

Diese Holzschnitte nehmen in dem nachfolgen-

den Venteichnisse die Nummern 4oi—4e6 und

437 ein.

Die Aeusserung de^; I'hdusophen Coib bat

aber aoeh dne weiter gcaeude Bedeutsamkeit

In einer Frage, die mit grossem Solnrfsinn zur

F'örtening pivog^n wor'len. nämlich der Frage

über die Kigenliäntiigkcit der alten Holzschnitte,

welche die Kompositionen ausgezeichneter Maler

vnrfiibreri, lief-it sie dn i^ewichtiges Zciigfii^^, ein

Zeugniss, das um so sch.ltzbarer ist, als es sich

in so bestimmter, völlig klarer Weise ausdrückt

Allerdings wird das von Bartsch "geschilderte

Verfahren') bei Weitem in ikii nit-i-tcn Fällen

zur Anwendung gekommen sein, und eine ge-

trennte Wirksamkeit des Malers oder Zeichners

und des Formschnfiilers wii 1 den meisten Holz-

schnitten das Dasein gegeben haben. Nichts

aber steht der Annahme entgegen, dass es dem
Erfinder und Zeiclmt i des /i;r Vervielfältigung

b'-stitniTiten Bildes auch manchmal werde ge-

fallen iiaben, sich der xylographischen Technik,

dem Ausschneiden der Holzplatten, selbst zu

unterziehen — ja, mit eben diesen Worten

(„in incidendis laminis") hat uns Colb die

DSdalische Kunstfertigkeit Anton Woensam's

l)L'/(.ichnLt, itcm zum Künstlerdünkcl, wenn ein

solcher damals zeit- und landesüblich gewesen

wäre, doch auch dieerfbrderb'chen Eigenschaften

nicht abgingen, da er Maler, Zeichner, ausser-

dem ein Licyiiterter Nfnnn, der Sohn eines Raths-

hcrm und üannerherrn der freien Reichsstadt

tmän war.

In Betrelf unseres Kölner Künstlers habe

ich darauf hinzuweisen, dass sein Holzschnitt-

werk sich in solche Blätter abtheilt, deren

xylographische Ausfuhrung ihm selbst angehört,

und in solche, die nach der von Bartsch ge-

sclnlderten Methode, dem Schneidmesser fremder

Hände übergeben waren. Was die ganz eigen«

händigen Blätter vornehmlich charakterisirt, ist

die reizende Einfachheit der technischen Be-

handlung. Mit möglidist dn&chen Mitteln sucht

und versteht es der Künstler, seine Zwecke zn

>) *Le Prinm^^iKweiir* pu A. BarMdi. VII, 90.

Dlgitized by Google



98«

erreiebeo; mit fetter und sicherer Hand zieht

er die Umrisse, imd bei den Schattenlagen

vveirlet er nttr mit äusserster Sparsamkrii die

Krcuzscluafiirungcn an. So kann z. B. die mit

ricihtigem Geschmack für das schöne Wetgd'sehe

Werk: »HotzschniHc lifrühniaT Meister» ge-

wählte „heilige Familie von i S3o", als ein Muster-

bild von de* Meisters Originalsctanttten gelten.

Noch einlacher ist die hübsche Folge für das

»Ro-arinm my-viinira« von i5.^! Ijch.indelt; hier

\erstan<i er es mit völliger Vermeidung von

RretnschrafliniDgen die treffendste und lieb-

Ürhste Wirkiinc; hervor/.nz.mbern. Wie schwer

es halten würde, ihn dabei zu erreichen, oder

aud) nur ihm nahe zu Icommen, beweisen die

gleichzeitigen Kölner sowohl als Antwerpener

Copieen. Für die Blätter, welche nach Wocn-

sam's Zeichnungen von fremder Hand ausge-

Jiihrt wurden, lassen sich swd verschiedene

Formsrhnpi(!er erkennen. Der eint*, ein durch-

aus gewandter aber handwerksmdssiger Tech-

niker, geht von den einfachen Stridilagen des

Meisters ab und lässt ein kecke^i Durcheinander

an die Stelle treten; die Wirkung ist kräftiger,

aber das Anmuthige und das Edlere der Zeich-

nung geht wesentlich verloren. — Ihm gehört

um ein Beispiel ans ilcn bekannleren Blättern

anzuführen — die bilderfolge zur Apokalypsis

des h. Johannes, am dem Jahre iSsS, an; auch

der grosse, pracinige Inltialliuchstabe A mit

Köqig David. Was den zweiten Formscbneider

kennzeichnet, ist wiederum eine handwerks»

mässige, dabei überaus ticissige Technik, die

jedoch die Reinheit der Umrisse und somit den

edleren .\usdruck der Uriginal-Zoichnung nicht

bdaubehalten vermag; die ilbermtssige Dichtheit

der Strichlagcn veischuldet es auch, d.Ts^ man

nur selten und ausnahmsweise einem remen,

unverklatschten Abdnicke begegnet. Ihm ge-

hört der grössere Theil der kleinen Blaitchen

mit dem Leben Christi an, welche zu Eck's und

AIcuin's »Homilien« angewandt worden sind.

Der andere Theil dieser Blältchen ist eigen-

händig von dem Meister seihst geschnitten, und

dieser Gegensatz macht die Folge interessant

und belehrend. Das Abweichende und Befremde

Ii( lie in der Technik hat sogar den Irrthum

herbeigeführt, dass man das auf mehreren der

von der fremden Hand xylographirten BUttcben

befindliche Zeichen TW, statt auf ThonissWoen-

sam, auf einen gan^ andern Künsfler, nämlich

den l elman von Wesel, hat deuten wollen. Ich

weiche der Aufgabe aus, bei jedem einzelnen

Blatte des umfangreichen Holzschnittwerkes

unseres Künstlers über die xylographische Autor-

j
Schaft entscheiden zu wollen, nachdem ich im

Vorstehenden den Sammlern hinreichende Merk*

male an die Hand gegeben, um selbstsländig

1 urtheilen und klassifiziren zu können. Durch

I die Erfthrungen, welche Andere bei thnlkhen

j

Versuchen gemacht, bin ich zu sehr belehrt

worden, wie sich über derartige Fragen in ein-

zelnen Fallen stets wird streiten lassen. Mir

genügt die Uebeneugung, und jedem Sammler

darf sie geniigen, 't^^ '^'.f Im Nachfolgenden

1 zur Aufzeichnung kommenden Blätter zwar nur

I
theilwetse von Anton Woensam von Worms

! selbst in Holz geschnitten worden sind, dass

hingegen bei allen ihm die Erfindung angehört

Durch das nunmehr genau bekannte Todesjahr

I
werde ich bm einigen wenden Nvmmem frei-

lieh eine beschränkende Nummer hin^itzufügen

. haben. Die freien Copieen nach Dürer, Holbein

I
nnd Urs Graf scheinen fiot duidigUngig von

ihm selbst geschnitten; sie sind meist mit .Ab-

änderungen und eigenen Zuthaten verseben; und

es knüpfl sich überdies die interessante Wahr-

nehmung daran, wie unser Künstler, der selbst

einen so crfindiingsreictien Geist be&iss, sich

I

auch mit fremder Kunst vertraut machte.

Die MotMgfamme, womit er einen Theil

seiner Werke bezeichnet^ sind folgende:^ yk m
MTW. TW

Lme Verwirrung ist dadurch herbeigezogen

worden, dass man AntonWoensam miteinemsdt«

genÖs<;ischcn sächsischen Künstleridentifizirte, der

ein aus denselben Buchstaben gebildetes Mono-

gramm fährte und für die Verlagswerke Georg

Rhau's zu Wittenberg in Holzschnitt gearbeitet

hat. Ich trete mit voller Ueberzeugung der be-

j
reits von Soumann (Schorn'» nRunstblatt« iS38.

Nr. 55} auqgesprodienen Aoafeht bei, dass dieser

von Anton von Worms zu trennen sei. da er

ein nur mittelmässiger Arbeiter war, und es,

mit Rücksfcht auf die damalige Zeit, schon an

und für sich nicht denkbar ist, dass die Thätig-

keit eines und desselben Künstlers zwei so

feindselig entgegenstehenden Lagern, wie sie

damals auf Kölns und Wittenbergs religiösem

Boden errichtet waren, ungleich könne gewidmet

I
gewesen sein. Zudem bieten auch die Mono-
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graiume Beider ein charakteristisches Merkmal
der Vetfchiedenheit dar: Anton von Worms
hat namlicti, soweit mciiiü KrlaliriinL;LTi reichen,

nie unterlabseii, dem Buchilaijcn A bei der

Vereinigung mit dem W den innern Quer-

strich beizufügen — bei den Wittenbecger

Holsscbnttten hmgegen vemfsst man diesen

Strich- So dürften denn atirh zwei Kupfer-

stithc von den Werken uas>t;res Kiinsliers

fern zu halten sein, deren Monogramme Bruliiot

(«Dict. d. MoDogr.« 1, 96, Nr. 766) aaf ihn

deutet:

„Kill nackter Mann, in einer Höhle siticivi, bei

ihm iitctil der Tud; an einem ."^Lcine unlca cecliU

das ausAW gebildele Zeichen neb»t der Jahrettnlil

1526 (oder 1522, wie BrulUot «ich »eltjst widet-

sprccbcnd im T«Ue btrichlMjk Ii. 5 Z. 1 L.,

Br. 3 Z, I L."

pfit. Aadreas mit dem linken Arme du Martci^

krcus haltend, in der rechten Hand ein Bach; bei

dea» HMligM kaitn rachls da Jonger Maao« «cleher
daa Enda dnei BajidatraÜcaa fallt, der den Hcilisea

rafibt and die verkebct steheade laadMIt halt On
5m na aapela Andrea; natea bai dm fiwca dea
tUgHi cia SdiDdchaik nkit dem HaMgramma: ciaaia

Kkiäclitai A, aaf «rdchcai da kldaeiW Ucgt. Der
rchmcüser der runden Platte i»t I Z. 9 L."

Diese Blätter sind mir gänzlich fremd, doch
Ijemerkc man, dass hei den Monogrammen
der innere Querstrich an dem A fehlt ood
somit ist Grund genug voilianden, so lange
nicht eine gründliche Untersuchung entschieden

hat, die Richtigkeit der Deutung staik zu

bezweifeln.

Für die Maaasangaben wurde der rheioiscbe

Zoll mit seiner Untetabthdlang io is Linien
angewandt i'5 Zoll -= 130 Millimeter). Vgl.

Muther »Bücherillustration« XXIV, 242—244.

GemiUde').

Berlin.

Kgi. Oeallda<0allerta.
Kr. ia4a> Darck dnen flachen Bogen aieht man

die Vofilenung des jOng;tlen Gerichts. Oben
Chr!»(u», welcher, in Aen Wolken thronend, das
Unheil spricht. Auf den Kniten, recht.'« Maria, link*

Johaanca der Täufer. Unter den Füssen Christi

diel posavnende bneelchen. Unten, rcchu die Kc-

aeliglen iwr ewigen Herriicbkeit eiagehend, Uniia die

VeraamiBleB von Teufetn Ktierfclnrabli wdehe in

') Du KMner Kartldatcrklocter iiewuhric das
Hildniss eines Mannes, der tu seinen beiähiu-

te^ten Zierden gehörte: des johaDnc» Justus von
Landsperg, dessen in Druck erschienene Schriften

.\nion von Worms mit Hoixschnitlen geschmückt
hat. He'. At\ Stellung des letiicrn 111 diesem Kloster

(siebe iiii: biographischen Miitbcilungcnj wild man
mir .iTincliracn können, dnss er Her Maler des Büd«",

t^CHf-t-n sei. Un;,'fi'älir 100 Jalirt: später Hessen die

Kaitliauser i-?ss'.illif in Kiijtfcr »tcchen. E* ist «in

hüliscii aiisßcfiihrtcs iUatt in Ho. Der Abgebildete,

im < irdcnskleide, ist in hailu-r Fig-.ir, nach links ge-

wani!t, liie rechte H.Jini i-intn ( ilivcn/M cig,

die linke ein Buch; in der Mühe hl ein Krutifix und

f Begriff sind, sich ihrer su bemächtigen. Unter dem
Hogen , vor einer Nische, ein h. Bischof, u< ;< .'iir

:
einen vor ihm knicenden Geistlichen der liarm-

ll(.rzi^k^lt ( liriMi cni|:fifli!:, l.'nk-i clu-n--" Johannes
iler 1 äutci mit einem andern Geistlichen. IL m.,
br. 0,84 nt. (Sottmana Sdum'a aKmutÜntt«
iSjS, Nr. 5(5.)

BOBB.

Provinzial-Muiteu ni.

KUgdufeia: St. Petra«, St. l'auliu und geiatticber

SUIter.

Darmstadl.

Grossherxogl. Oemälde-Galleria^
Nr. 257. Madonna adl dam Klada. Hais. b.

ot47> bt. g^jö m.

Viaakfiitt a. M.

I

IJier kam im Kovemb«' 1826 ein von Anton von

j
Warn» gemaltes (?) i^ildniM sur Versieigerung. Das

j
In der daittaea HeraMaafackea Buchhandlung er-

I
sdiaaaaa aVändckiriM dntr Sammlung von Uel'

I eaaSldeaa beiehreibt daaaalba (S. 9, Nr. 43X <iaa

;
BildniH aiaaf Galehiten ia Peliraebe, dia Ifiade
anf dnem TiMbe Kegead; ca wird ab da gaas vai^
treftieb aaageflihrtea uad vollkannaca crhdkaaea
Bild geiflkni, waldiaa dar Mditar aneh ntt seinan
Monc^nne veisehcn habe. Der fanteia Verldaib
ist mir unbekannt Doch varmathet Nagter (xHeaes

' allgem. KiinstL'Lex.« XXII, 90), daaa abea dicaaa
Rild sich dermalen ( 1851) im Beailtft das Hann
U W. Kenner in Mannheim bafiada, der aneh da
zweites Bildnisa von der Hand aaiarta KOaitlcrt
besessen und dasselbe 4aai Metrn Wdgd tea. in

Leipaig Aberlusaa habe.

Kreisinjf

.

Cribitcböfl. Museum.
Cmdlixm aad Hailigi.

Godesberg.

Sammlung Petrjr.

Anbetung der Könige; StUlaräii U. Docatiiea aad ,

liL Andreas, Knicfiguiciu

Köln.

Im atidtiaebea Maaaam.
Nö. sjo*). Di« Mine dai figaraareichaa KMea

nimmt der Hdland am Kraue eb; den Slaaun das
letateren umfaaat da Kartbiaaarmftach: «a iat die
Bildnitsfigur des ebrwärdigea Prion Petnu Biorae-
venna, des .*!tifters des Hildes. Heilige stehen za
den Seiten, links Maria, Johannes und I'etrus, rechts
Bruno, Hugo von Gienoble und Hugo rm Xinoola,
wovon die beiden letitgenannten aus dem Kaithlnser'

I

Orden hervorgcg.ingene Bischöfe sind. Im Vorder-
gruniie kniecn die Kitem, die Grossdiern und andere
Verwandle des Stifters, vvL-khe tinten durch die anf
einen Zettelslreifen geset/tu Itisi liril't akbar beteidl>
net sind; diese lautet in 3 Xeilen:

ein Marienbild aufgestellt. Unten steht auf einer

Tafel:

Vera Kffigle» K. F. lOANNIS I\ STI Unpergij,
ut in Carthusia Coloniensi dcpictus reperitur, in qua
et übijt felicissime anno M.D.XXXIX 10 die .Xiigu&ti

quinqua!;enariiis, doctrina, vitaque intcgcrrimua.

Ante oculos scmpcr Christi radiabat imago
Ante Odilos »emj>er virg.j Main sli-iit.

Peter Isselburg scheint der ungenannte .Stecher zu
sein. Die Platte befand sich ia Uerlo's Beiiti.

>} Geschenk Mcrio's
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iiPropter beMfick et bw« qw «x bnedlcüoiie
«liDiBi, ptwentOBM mcovAi aiunra {na^es cfl qiAiitte

prolibiis in pntnti* defSed« Ue ad dcatträ: siiorAque

c3 potruo et tribos amltis

virginibus, qaorü imaginct ad Icuä cötlititta <«>:

haie «omtti aceesserik, obsecio es« fiatec Feintt

UofiBciieji» de Leydis, «afödS SSom, «t qvödi |Wior

hoia« domuii pci miiaicordii
Cbmti et pro eisdcn et pro ue orari proptcr

demn. M. d. nxv. Obijt trenerabilte Uc (d h.

pater) if* dni 1536 tn die sti. Hifroaiini.'*

Auf einem Steine ist den Malers Monogramm an-

Slbracht« H. 0,65 m, br. o,»S m. Der den Tod ik-*

anzci(;en<le Schluss der Inschrift ist räch-
|

triglich hinzugefügt worden. Dasü da« Kild ur-

sprünglich dem Kaitbäu.serklovter hier8elh»t angehört

habe, beieußt dieSleUe, »o Petrus Blomevcnna „jirior

huius domu»" genannt ist. (Vergl. unsere liebt»

dtucktafel I.

Ein zweite» Bild (No. 355), das ebenfalls «n*crem
Meister angehört und aus dem WallrarMheii Nach-

lasse herrührt, kam erst Im Jahre 1862 in dem von

Kichartz gestifteten neuen Musuum rura \'orschein.

Zum Gegenstande bat es die Gefangennahme Christi

in iignrenreicber Komposition, mit landschaftlichem

Hintergründe. Eine portatartige Einfassung ist ihm
gegeben; iwei Säulen sind lu den Seiten angebracht,

und in der H6be «wischen den von ihnen auigeben>

den Aiabeskcii bat eine Tafiil die ludulftt

RKSPK K 1 \< IKM
aiRlbll IVI.

Unten rechts icaiet der Fundator in geistlicher

Tracht, mit gefalteten Händen; yot ib« iat aein

\Vap|)en aufgestellt: in quefgeiheiltem blancik SiAilde

obim drei Eeakrecht« goldene BaliteB, UBten ein gol-

dener Stein. Linke am Fnaee der Sinle itdit die

iabrecaabl ijag. Leinwand» H. 1,59 ai, br, i,jO n>
;Br Zeit nicht auieeiteiit.

Ne. X51. Kreniigung Christi. Nachfolger Woen-
•am**.

In der St. Severinskirebe.

mit «lern Jesuskinde auf dem Schoosse siltt

thronend in einer I^ndschaft, twei Engel halten

einen Teppich hinler ihr, lur Seite steht links der
liischof St. Severinus, das Modell seiner Kirche

haltend, rechts der h. Barlholomäus mit dem Werk-
zeuge seines Marterthnms, einem Messer, in der

Hand. Vor dem Uischofe kniet in seiner geistlichen

Tracht, das Barett mit beiden Händen hallend, zu

Maria gewendet, der Stiftsberr Johannes Tute; sein

Wappen zei]>i in blaiiem Felde einen goldenen Stern.

Unter dem vorquin^enden geicluiiisten Baldachin
liest man die laschnft»

.\nno dni 1.5. t.Oi dl* dnicn docIinaiHNin nes'
Junij Obut bobilia vir

diis Johanes Tutt caM, b, ecdie dü uixit e" aia
in pace rcquieseat Ane.

(Vergt. unsere l.ichidiuckiafel).

Kbemals in der St. Ursulakiicbe.
Flügel einec nicht mäu voUctän^ orhalleBen

Tfiptycboas.*) Ein StUbberr ist Icnleend daigcatellt,

htnicr Ihn steht die h. Uisala, den Pfeil ihm Mar»
tjnrimas hakend, aebst did ihrer Jvngfianea; ledits

erscheint im HnMeigrande, sorgsam «ugcfUtt, der
die Stadt K6hi an der Sftdseke begreaseode fiaiea-

tbiurn. H. a F. 3 Z., br. 9 Z. Das Brett ist durchs
gesigt, worans an folgern, dass es «neb auf der
andsrea Seite bemalt gewesen.

0 Wörde 1S55 dnrdi den Maler Job. Kneipp
restavriil.

Ehemals in der Sammlung des Herrn
Leonard Beckers.

Der h. Martinus zu Pferde, seinen Mantel zer-

(hellend, um den Armen su bekleiden. |{. 1 F. I Z.

9 I-, br. 7 Z. 3 L. Das kleine Bild befand sich 1854
in der Aaistellang altdeutscher und altitaliemschier

Gemälde anf dem Xanfbanaiaale Gftrseaich sn Köln
(Nr. 48 des K.), & mrd« dem Albrecbt AltdorCtr

zugeschrieben.
Beekers ist 1S73 geMorbcn «ad hatia aldi adM»

mAme Jahre frSber seiaar GemftUesammimg ent>

iwett Der Verhteih des obigen Bildca ist mir
nicht bekannt geworden.

Eeheiu.il& in der Sammlung Clavc von
Tluuhaben, früher Zanoli'sche Sammlung.

Die h. Sippe. Drei Bilder von gleicher GrAssc^
II. 0.68 m, br. 0,64 m, welche ehedem dem hiesigen

Karlhäuserklosier angehört haben. fVergl. uZeit'

Schrift für chrisll. Ki nM. \. Nr 0 Das .Mittelbüd

und die rechte KlU(;cii.il«l gclungten 1894. In die

Sammlung Heyl su Worms, die linke Flüg^dtafd
wurde fftr das WaUra£-Ricbaits.Moseum «iiporbea.

In der Sammlung Dormagen.

Zuci Hilili.r vnti ^;leiclifr Cnissr, die IKi'igcii

Jubannes den Evangcliisten und Margaretha in ganzen

b'ignron daisteUead.

K h c n; 3 ! s in der Sammlung M c r ! o

.

Zwei Bildet. Da» eine ut«l giösseie sielll diei

Heilige auf einer steinernen Bank nebeneinander
»ilxe»fl vor. I inks St. .'Xnfon der Eremit, in der
Rtcliicn iltn ko^icnVrnni, :n tlcr Linken den Stal»

mi: ilcm KicuiC halleml, unter ^einen Fü$»en liegt

der ilit r.vundcne Teufel hln^t stuiUi. In der Mine
sitzt die b. Barbara, aus einem liu>:be vutleüend, sie

hat den ihr als .\tlribut dienenden 1'hurm neben
sich. Kechts folgt die h. Katharina, ihre rechte

Hand r-.;ht auf cliiciii mit goltk-ncn lvi:!m;)cii gc-

schlossicncn lUitlii.-, ir.it il<;r I irkcn h;ilt iic da»

Schwert, nclic-n Air >tclir i-iti Topf n-it e\vet li'aihen-

den '^ci.u fi tlilie, zu ihicn Fusst-n hc^: dj.» zer-

liroclieinr Kiiil und eine nl j^c) tlilckte Schwertlilie.

Ko;ilc s;ni! von höchst vüHcndetem Ausdrucke,
drr ticlc hrnit dt, I.irjmilcn, die holdselige Un-
s.r.uKl (itr schuncn Vorcstriu, die fromme Auf-

merks i.T.küit It r lion ivcnden Katharina könnten nicht

Icith: gtiungtncr witiUfgegeben werden. Auf einem
.Mtane hat die Andachtübung statt, der die Aussicht

in die aninuthigste, weit ausgedehnte Landschaft

darbietet, mit hohen Felsgebirgen, Waldungen und
Wiesen, durchschlängelt von einem Flusse, an dessen

Ufer ein suttliches Burghaus steht. Unter dem Bai^

barathurme ist das Monogramm angebracht Das
Bild verriih den «renig geübten Maler, der» wie sehr

er auch seine ganse Krut sn der «chiinmi Scbdii^
ung zusammennahm, dwch dift IQgeahelt des la«

katnai», die Suenge der lAniiase und die unter dea
dünnen Farben durebscbimmenden PedciMhnflii^
ungcn erkennen i&sst, dass er die Torhenschende
Eigenschaft daes Zcldmers wif das neue Kunst»

gebiet mit binOber nahm. II, f F. S Z. 9 L., br. 1
F. i L. Auch die^ies Bild stammt ans derUesigea
Karthanse, gelangt ein die J. G. Sehmtlssehe PHvol.
sammhing und wurde bei deicn Verstdgerung im
September i&|6 voa mir crworbea. P. liechcrs hat

CS hObscb in Stein gr»«irt. ein Blatt in Folio mit
der Unterschrift: St Antoohi«, Sta. Barbara und
Sia. Cathariiw. Das Original, auf Holz, h, z F. zJif

Z-, br. * F. )/> Z. rbein., in der Sammlung des

Herrn J. J. Merlo in Cftln, und bezeichnet : Gemalt
von Anton von Worms, Druck von A. W'allraf in

Cain. In Stein gravirt voa Ftelcr Dockers, C6ln« iSsi.

Digitized by Google



Digitized by Google



V86

Da« kndere der beiden Bilder behandelt einen

nicht minder antprechenden Gecenttand. Auf einer

Rntenbank sitten Maria und Ann«; die h. Jungfrau
mit der Krone auf dem Haupte, in reichem, gold-

gesticktem Kleide und blnuem Mantel» hält den
kleinen Jesu» auf dem Schoosse, der sich rar Gross-

mntter wendet, um einen Apfel aus ihrer Hand ta

cmpfangecu Der Sitt ist gegen eine niedere Mauer
gelehnt, von der ein rother Vorhang herabflllt, «nd
über der Mauer sehen St. Joseph, Sl Joachim und
zwei andere Männer theilnehmend herab ; diese letz-

teren sind Bildnisse; der eine trägt ein rotbes, der l

andere ein violfarbencs Barett. Ueber der Gruppe I

pbergcgangen ist {jetzt im kgL Kupfertlichkabinet

zu Berlin).

Ehemals in der Sammlung F. Becker.
Zu den Gemilden dieses KQnstlers gehört ein

Bild, welches der 1878 verstorbene Maler Franz
Becker in Deutz aufgefunden und seiner Sammlung
einverleibt hatte, die im Oktober 1882, nach dem
Tode seines Bruders und Erben loh. Anton Hecker
in K&ln zur Versteigerung gebracht wurde. Der ge<

druckte Katalog giebt (S. 10 , Nr. 60) folgende Be«

Schreibung davon:
.,I>er ( alvaricnberg. Christus am Kreuze, dessen

Stamm Magdalena weinend umfaist; links von Jo-

schwebt, von zwei Engeln begleitet, der himmlische
Vater, von welchem die Taube des b. Geistes ans-
strahlt. Unten links Uber Hern vCipfel des blauen
Mantels ist das Monogramm. H. I K l Z. 9 L., br.

7 Z. 3 I. Dieses Kild zeigt Jen Künstler über die

Uebergangspcriodc hinweg in einer viel genaueren
Verirnulhcit mit Pinsel nnd Palette. Es wurde eben-
falls von r. Deckers in Stein gravirt, mit der Unter-
schrift: Die heilige Familie. Das Original, h. l F.
I J/, Z., br, 7 Vi Z. rh. in d. Samml. d. Hm. J. J. Merlo
In Cöln., und hrzciclinct: Gem. v. A. von Worms,
Druck v. A. NVallraf in Cöln, In Stein grav. v.

I'. Dcckeis. In Folio.

Das ersten- der beiden Bilder habe ich im Ok-
tober 1876 an Horm Karl Ant. Milani in Frankfurt a.M.
abgetreten, das letztere im Deiember 1875 an Herrn
Konstantin Radcrschatt in Köln, {]eUi ist es bei
Herrn Hax in Köln) in dessen Besitz auch meine
iciche Saniüilung von Xylographieen des Meisten

hannes gehalien die ohnmächtige Madonna; rechts
zwei Knrthäusennönche als Donatoren.

Meisterhaft ausgeführtes Bild von bester Erhal-
tung und besonders gutem Ausdruck in den Ge-
sichtern. Unten rechts Wappenschild mit den Wund-
malen.

llolx, Höhe 70, Breite 60 Centini."

München.

(Kgl. Pinakothek.l
Nr. 66. St. Stcplianus und St. Mauriliu*. Be>

zeichnet 1520.

Nr. 67. .S«. Wolfgang und St. Gregor der Mohr

;

Rückseite Marlerszene. Beide auf Eichenholz .Sie

sind 1802 in Staatsbesitz gelangt. Ein dazu ge-
höriges Millelbild: Christus am Kreuz mit St Kon-
stantin und Sl. Helena befindet sich im erzbischöf-
lichen Stift zu Freising. Beide Flügel haben die
Jahreszahl 1520 (.S. 14 des KaL).
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Tharand.

ßei Graf Siiminski.

Tod und KiAnuog Mariac. II. 115 ra., Iir. i,j4

m. Vgl. Lepke'» Auktionskalalog 693. iSSo

Das KAlnHcbc KunsiKe»crbe-Mu4.<iiiu bcwahri

ciniße Olasgcmildc, »etcbe vielleicht nach Ent-

würfen Wocntam'» hergestellt sind. (Vcrgl. »Zeit-

schrift für Christi. Kunst« III, I, Sp. 24, 7 ^.

Sj». 164.)

Zur Charakteiistik der Kun^lweisc des Meisters

vergl. Woltmann-Woerroann »Geschichte der Malerei»

U, S.491 ind Jmiiacbek üctcbicht« der deuucfaco

kbdwci* S. 51&

] iolzschnittt^

Ucbcrsicht.

I. Grössere Bilderfolgen tu Bttckcm Nr. I—S65>
II. ReligiAiC Gegenstände ...» s66—39&
III. Prolaae Gegenstände, M>-thol^

gische« tmd AUegorltchei . „ 406.

IV. liildnisse n W—410-

\'. Titelfasuagvii snd K«Bdvenie>
ningeB ....... n 4( <

VI. Wappen » 461—481.
VII. Itiichhändler' und Bochdruckcr'

Signete . . . . „ 482—514.
VIU. Religiöse Gegenstände, Uildni»se

und W.ippcn, mU ^ro^o-pn tnitial-

Huc1in'.:iI.!'ii vitImiihIi-u ,, 5'$~*537"
IX. \ criicrtü AlphahctL' i'nrl titiifl-

Hi:chs;.il.'jn ^ .. SjtS—S4^
X. Die gtouen IVo&jiecte der Städte

K«ln und Lewcn . . . . » 54S~549.

Die «n der 1864 ertcbieBcnen Monographie ver-

zeichneten Blitler erluilten in der gegenwärtigen

AnfotcUnng eine bedeutende Vermchruni;. Mein
eigenO fortgesetzte« Forschen sowie die Unter-

ttStniBg einiger befreundeter Sammler und Bücher-

koilier tetzcn mich in den Stand dazu. Es schien

nteckmätiig , die früheren Nummern beizube-

OL wui du Neue mit Zwitchennummcm einxu-

rcilwB* UB die Itoachbukeit jena Buchas nicht

«nfsnlMbeik

Grössere Bilderfolgen zu Büchern.

t—38. A ch t u iiild r e ) s s 1 1 1 o i /. c h n i 1 1 e zu
Liechtenber^cr's Weissaj^ungen. 15^8.

Nebst acht Wiederbolungcn. Muther 1657.

Das seltene und hitbsche Werkcben erschien

i;!eichzeiti;^ in zwei verschiedenen Ausgaben im
\'ci1.it;f I'ctcr l^Hicni L-!'.s , (iic eine mit iicut«cbem,

die andere mit laleinisctiem I txie, i" 1^! S» Die
crstcie führt den Titel: DJe Weysia'^.nnjc

| J ihaniiis

Liechlenhergers
|
deutsch Izu genclit niit vicyss.

|

M. D \xviij Auf <lcni voilel.-tt.ti Hl.itte steht:

(iedruckt m <.iilii il ;i<:(i IV'te: i^'ne::iel.
|
M. 1 1. XWIII,

Die lateinische li.i' den lir.el: rroii'. sticatU) [u-

hannit I ic cbtenbcr^;er'< , l uu Ucnuo sublaitiü itien-

di>, quiliut scate- b.u plunbus. >{uam
|
diligentis-

simc ' excussa.
|

.•\iinn M 1). XXVllI. Am SehltiMc
'U» lc\!es auf dem votlet-tcii Blatte die Adresse:
LitcuMim cit hoc prognosticniu Imiiensis honesli Sc

spcctati uiri l'etri Ouenlel, < n is ( (iIhhiliisi .. Men c

Januano. Anno mitlesimo quiiij^Lulc-iiiiu iiice,unir

oclauo. Ich besitze ein vollsta:iiUf;cv 1 .\cmj l;ir

«Uctcr letzteren Ausgabe und vetzciciinc nacb ilir

die Holzschnitte mit ihren l'eberschriflen.

I. Titelfassung, aus vier 1.eisten be.itehend. Die
obere {b- 10 L., br. 3 Z. 3 L.} teigt eine gerippte

HenkeHrssc mit zwei auf I'ucbeu reitenden, ge-
nagelten Genien sn den Seilen. Die sehaaMn

Sei'i nlcisien Ii. -i Z- 9 T-,, br. $ I-) habe« Sättlcs,

jede mit einem kleinen Genius in der IWie md
einem stehenden Thiere (Hunde?) unten sa taMt
der Kopf des Thieres an der rechten Seite e^Bent
sich aus der unteren Leiste an Diele, h. lO L.»

hr. 3 Z. I I ., hat zwei Genien, welche dsi Me»
daillon des bekräiuten Virgil, Profil nedl reckuidit

der Umnchrifi: VIRGIUVS. MARO, mit GewIndcB
schmücken.

2. Bogen A. 4 b. Flolcnacm. Aristoteles. Sl.

bylln. Biigidn Reynherdm. Hier atebl dieee Schrift

unter den Bilde.

3. Bogen B, I«. Flesis genebna, compositis

nanibu* oretor bte erat at setiaif. Diese Ueber.

chtlfk beschliesu die ToAwrgebende Seite A, Sb.

4. Bogen B, 3b. Homo decreiiitnB, barbatui,

cfakodienns A sastenlans se bscolo cum sinistra.

babens falcen In dextra. iaceni snpra hominem hs-

bentem benen ctim cornubus in dextra, ac si uellet

epprimere eum> Signum Scorpionis in medio eorum
Saturno». Diese Ueberschrift bc«chlie»»t die vorher»

gehende Seite B, 2 a.

5. Bogen B, 4b. .Salaator dioens sumow ponti'

lici, tu supplex ora, Inperatotij tt pioiive, Rustico,

tnque Isbora.

6. Bogen B, 50. Sonmns pontifex enin Cardi-

nalibut.

7. Bogen H, 6b. Das Schifflein l'etri mit einer

dreitbflrmigrn Kirche. Ohne Uebeischrifi.

S. Bogen B. 7 a. Adam Ena nt pmeonrioatorea

eccietiam significanies.

g. Bogen M, Sb. Caput Tertiuin. Die h. Vn-

ßida, ein offene« Rueb haltend. Ohne besondere

Ueberschrift.

10. Ho^'en < , I )>. Saluaior loquilur ad Romanor.
regem, I .i pmie^^c .irnKiLi msno. Die Uefaenchfift

beschlicsst die \ irscile C, 1 a.

11. itu^eii <
, jb. Aquila ttislls Clin modioia

pennul!>. 'V p'.illu.ii cum ea.

12. H.i^^eii I-, .jb. l.tipvi^ .iictto orc fuj^ani a-

quilain, pulJug sub arbore scdcns in terra liiiti«.

Die Ueberschrift am Schlüsse der \ urycite t", 4:1.

13. Bogen r, 5 a. Mulier peplo peii lenli mpra
terram, hibens stellam in sinistra, indic.iiis cum
digito, diceiis: Die Ui!ierschr:ft i'^t TC"hts zur Seite

dieser kleineren ll'.jlztafel ^jedruckt.

14. Bogen C, 6a. Inlcrfccitin-v :irm.Tti cum gla-

dijs, inlerlicientes puero» ut tempDre Heiodi.s. Diese

Ueberschrift geht am Schlüsse von Seite C, S^*
vorher.

15. Bogen i", Sa. Septem principe» electoret

circa AquilSTM stantcni supr.i namni quasi submer-

sam. Die Uebct?.chnft liebcLIiessl die \ orseite C, 7 b.

16. Bogen D, ;li. \ ir^u lue seden, cuius ex

gremio arbor surtum crescen», m.nniis in coeluni

toUat, tanq. deplorans Kheniuiagij
;
rmcipes.

17. Bogen D, 4b. kota Rheni intcr duos ept'

scopos quonim ;.juiiil.>et ni.mu tenel rut.im orans. iSe

18, Bogen D, sb. Episco|ii'i h.\licii> rubeam
crucem in manu dextra, & baculum medium, partcin.

s. infcri ircm, manu sinistra.

19. Bogen V, 8 b. I'piscopi, Treueiensis & Co-

loniensis babent baculum m in.nutius, quem rapere

uidcnlur Vrsus nigcr, & iupus gribcus. Diese Ueber-

schnfi geht am Schlüsse der Vorseite D, 8a v<ulier.

30, Boiien E, 1 b. Tres episcopi conürmati a

p.i;i,i, iiifiilati pracdi^.inte^ ]iO|ulis. Diese Uebei»
iciiult aiu Schlüsse der \ urteilt L, ia.

31. Bogen K, 2b. Monachut percutiens alium

munachum disciplinani dando. Ueberschrift am
Schlüsse der Vorseile E, 2 a.

22. Bogen K, 4a. De gallicis & principibns

GalUae. Caput decinunaiqiiintHB.
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33. Bogen Btjba Rex Frauclae cum lilio in uexillo.

34. Rogen F., 6 a. Media AquiU in clextra, in

•inittra lUium.

2;. Bogen E, 8 a. Boliemorum rex aruikttta.

26. Bogen F, ib. Hungarorum rex anutva. Die
Uel>en>chiift auf <ier VorMile F, I«.

37. Bogen F, zb. G>mcs Fhlatinv«. Caput «ige-

(i niumsecumlum.
28, liugcn K, j b. .^iinila sui:r.\ >ylu:uii unlans

^tb un» Kyltta !ro meclius aidetUT, «ub alia »ytua leo

ioiu\ uidetuT, sub tcrtia leo sbaeoaditKii Ucbenc&rilt
auf der Vorseite i-, 3a.

39. Bogen F, 4 b. I^o supra cnontent ooKMMtus
& tres leunes «ecum »ub mnnte,

jo Kogen F, 6b. Stati^a unn iibi duo pedcs
sla;ii, siroili» stntuac Nabuchodonosit.

31. Unter dem vürii^t-n Nrlior TurCiiium cum
quindecim rami«, quorum inedietas ed arida. Hei

Nr. 30 und 31 iM die Sehlift Kchti neben die kleine

llt>!fp!atfp gedruckt.

32. luj^cn C. 'S.!, rrophcia doCMS ifl CMbedf«
haljcns librum, (iiict-rib pupulum

33. Bogen II. 1 1> Rex alleran-. I<'^L^ ,\. ccn-

»lilutns iiiiuatn ti-fjpin. l>ie Uelx-r^cliMft .auf der

Vor<.<:iie Ii, i ii.

26 1;. liogcn H, ja. ( .\ymi triccsiuauia Wieder-
holiinp cicb kleinen I lulz'-'. hn ittcv Nr. 26.

iüb. Bvgeii II, 4a. Naiiuiias uoui prophetae.

Die Ueberichrift auf der Voneile H. 3b. Wieder-
holung von Nr. 16.

34. Dogen H, 5 a. Monachus in alba cucutia, &
diabolus in scapulis eiai retro , haben» leripipium

longum ad terram can empUt etiun braclitjf, nabeo*
ditdottlem secuta stanten. Caput (ricesiminnlertiDin.

90, Boten H« 6a. Vir griseus & canus haben e

eniee» i* meiiu, cw attaitt I^pa, Imperator, Epi-

•copns lltenti indnii grheit cncnUti. Wieder^
bolnaf von Vit* 6,

35. Bosen 7«> Hic inbentor oombnri alew
ft aeslee meenlwM Afformea. rosti» celcionun Imtte

papam abscindi, ft pW decaxtari per hme prapheum.
36. Bogen H, 7b. Angelai dal ebbeti & pre»»

bjtero Umineni ucenti ad naas».

37. Bogen H, 8a. Hie Inpendor ingreditnr Ro«
nuun enn> aaenitia, et eins timore foftmit Ronunl,
d«riei,el iaid ad petras et srluas,ft nnltl dclnincabvat

jab. Bogen H, Sb. Hic nir saaclas in cathedra

pnedicat popalo. WiederhehiDg von Nr. 32.

33c- Bogen I, I a. Arator in campo & laborator

in ninea. Abermalige Wiederholung von Nr. 3s.

13 b. Bogen I, 4a. Pres mulieres praegnantes.

'Wiederholnng von Nr. 13.

9 b. Kogen I. 5 b. Hic »tat monialis apettal^
Wiederholung von Kr. 9. Die Uebetsebrlft anf der
Vorseile I, 5ii.

3tb. Bogen L» la Rnmu» querci cum folijs, &
Kuper folijs poma querci. Wiederholnng von Nr. 31.

38. Bogen L, 4b. Bildni» Johannes Liechten-

bergers , des Verfassers des Buches. Er »teht in

ganzer Figur nach linlis, in langem Talarc, eine

schlichte Mütze auf dem II.-iapte. Ohne alle Bei-

Schrift; die Kehrseite weiss. Ifit diesem bUwebas
Bilde schliesst di"; Werkchen.

Die meisten d'cscr llolzschniiic sind in die

Breite geformt und h.ibcn in rkiniiclLer Uehcrc^n-

Stimmung eine Höhe von l Z. 9 !. iin<l eine Urcite

von 2 7,. ^ \~; andere, dHrunler n.mii:nlbch die Kinzcl-

figuren, sitiii 2 /. huch und nur 1 /. 3 L. breit. Das
BÜdnisB des Verfassers auf dem Endblatte ist h.

2Z. 7 L., Imt. I Z. 1 1.

39—94- SechsundfUnftig HoUschAitte zu
Kosarium mysticumu. 1531. -iß Kl. 8".

Der i itid dievts sehr seltenen nrid NoUielTlii ht ii

Erbauungs. und Hilderwerkchens laiHei voUstlndig:

Kinde in eintm Suahleik-

»scnkranae angelMu;

.KO.SARIVM
I
MVSnC\'M ANIMAE FI

|
delis, quin-

quaginta aiticitlis totijiu uilae passionisque domini
nostri

| Jesn Christi, ae totidem pijs
|
precaliunculis.

cell nerjnis floribos scdm
|
ßdem sancti

|
eiunge

|

lij
I
consitum.

|
Singttlis dictis aut factis Christi, sin

j

gulac i laiete rc^pondent pictnrae:
|

vt & oculus

Christum exterior, |
mens sapini inieTior. I Ex

officina Kiichiriani, | Anno M.D NW! • '17 teilen.)

I',- bestellt .TU?, neben Do^'Cn, jt- lt-i m S lH;;tiefn

mit dt II SiL;n:>tnren A— 'I, cihiie Seilen- o Icr Hl;:tt-

/.alilcn. (ieicli aiii ilci Kelirscuc dc-., 1 itels bc^jinnl

die liililcrtolt;e, und dein Üiide gegenüber der 1 ext,

der -edcsnnl ein kunes Gebet enthält, so dass fort-

laufend diirch's ganze Büchlein jede Vorderseite Text,

ir<<e Kehrseite ein Bild hat. Die Holzschnitte sinil

alle von gleicher Grösse, b. 3 Z. u L-, br. a Z. i U,
und reiben eich wie folgli

Bojjen \ :

39. ( t) Maria mit dm
kränze schivchend, vnn einem
unten geistliche i;nd wcitbche Beter.

40. i2 Die I rsL liiilTunj; des ervten Menschen-
paare» im I'aKuiieve , unrttn gCü«;» die Mitte die

Jahreszahl 153"
41. (3') Die L.tbj.'t der Maria; im Vurgiunüe

rechts sitzen drei Frauen bei Tische.

42. (4^ Maria steigt die Icmpelsliege hinan.

43' (5) l'ic Vermählung Mariae.

44. (6) Der Enget bringt Maria die Botschaft.

4;. 17) Marias Besuch bei Eliiabelb.

4{). (8) Die Geburt Christi; recbta ein Hirt.

Bogen Bt

47. {<)) Die Anbetung der Hiitent in der Kdbe
drei singende Engel.

48. fio) Die BeaeiueüdiiAg.

49. (tti Die Anbetung der Koniu«-

SOk US) Mwl« mit MB Kinde anf der Mond»
aicbel «tsead fai aimn StraMenknuM, swcl Engel
lullen eine Krone über ihr — von einem RoeeD-
kranse umgeben; unten knieen weltlicfaenkd geiadiche

Belenonen.

51. (13) Die Opferung im Tempel.

53. fi4) Die Floebt aacb Egypten.

53. (ts) Tentt l^rt ins Tempel.
54. (1^ Die h. FamlHe; St. Joaepb ainmert »ii

BeiUlfe dea kleinen Jeana.

Bogen C:

55. (17} Jesus empfingt von Jobannea die Taufe.

S6 (««|.
~

1 Jesus vom Teufel venuebt

57 (19) Jesu» heilt den Lahmen.

(20) Jesus auf der Hochzeit zu Kanaan.

59. |3l) Magdalena -.nlbf die FQsse des Herrn.

60. (22^ Der Einzug in Jerusalem.

61. ^23) Das Jesuskind auf einem Polsterkissen

sitzend und dos Kreuz h-ihend, von Slnblen Um*
geben in einem Rosenkranae.

6t. (a«)Jisdaa cmpfiingt daa Geld Cbr den Verratb.

Bogen D:

63. (2y'' Jeiiif wäscht die Füs«e r?er ApoüteL
'<\ 1261 D.is letzte .\bcndm;dll.

6; -271 Jesus lietct i<uf dein Oe'.ber^e.

[2'> l.iie ( lefan^enneliinnn^.

i>j. (291 Jesus vor Annas, der iinks sitxt

68. (30) Jesus vor Kaiphas, der rechts altst»

69. (31) Der Heiland wird verspottet.

70. (iaj Jeana vor Fllatua, der unka atehfe

Bogen E:

71. i'33*j Jesus vor Herodes, der links erhöhl sitzt

73. (34) Der Heiland unter dev KeltefpreaBC^ EWei
Caget üsagen das Blut auf.

Digitized by Google



Anton von Vrorai. 99>

73' (35) Oie (ieisselung.

74- (361 Die Dornenkrönung.

75- (37)Jc*us dem Volke ausgeilellt. Kcce liomo!

7«. (38) Die Händewascbung des Pilatus.

77* 139) I''<^ Krcurschleppung.

76. iio) Die Aiukleidung an der RichtEl&tt«.

Bogen Ft

79. (41) Die Anbeftnnc «n du Krtot.
50. (41) CSifhtn« (wiaebcn 4ca Sch&«beni am

KremCi
51. (43) CfarUtns na Kreuze, ganz von vom ge-

sehen, vnlen linki Marin und JolinnneB, rechtt iwei
Männer.

S3. (44) Dem GekreuiiBten wird der Schwann»
gereicht.

^3- (45) Maria, den todten HeiUnd haltend, in
S'r.ihlen von einem Rosenkränze umgehen.

S4 4(1 ( riristiis .im Kreuze, links Maria und
Johannes, rechtt Magdalena, welche den Kreuzes-
alamm umfasst, und r.wei Manner.

85. (47) Der Heiland am Kreuze empfingt den
Speerstich.

861, (48) Cluriatnc vom Kresse abgcnommca, von
einen Fftanden beiman,

Bogen G:

87- (49) Die Gtnblcgnnf.
88. (50) Dl« VorhWe,
89. (51) Die Anftfate)mi(.
9a (52) Die Himuelfnlut.

91. js3) Die Sendling des Ii. Geietcti

9»> (54) Maria, von Engeln getragen, im Himmel
von der Ii. Dreifaltfglceit aufgenommen.

93> (SS) Chriitna als Wdiriciiter.

94. (56) Maria, von Christus und dem himm-
lischen Vater gekrönt.

Mit diesem Uilde, dem ausnahmsweise kein Gehet
nachfolgt, schliesit das mir vorliegende, der Stadt-

bibliothekfaas Wallrat's N'nchlats} angehörigc Exem>
ptar. Am Sehlnase desselben scheinen einige Blätter

heransgenommen sn sein und es sind dann mehrere,
IheUweise mit der Feder beschriebene Blätter bei-

geheftet, die ein Besitzer wohl fär einen handschrift-

lichen Nachtrag von Oebcten bestimmt hatte. Die
Vollständigkeit der Bilderfolge möchte ich jedoch
kaum bezweifeln, es sei denn, dass die Messe des
h. Gregurius, mit welcher die später sw Beiprcchling
kommenden Antnerpener Copien seblieneni nncn
XU der Originalfolge noch gehört.

Zwei Jahre später wuiden dieselben Ilolischnittc

zu cmem deutschen Bftchlein verv\an<lt, das ich in
Rudolph Weigel's BKnnttlaKer-Katatoga (XXIX, 62,
Nr. 31919) verzeichnet finde wie folgt: .Sechs Kosen-
krentzlyn gar jenich kurtz und wot gedieht durch
Johan Ijinizberg, (Jarthiiscr, Prior hy Oulich Anno
1533. Am Schlu!.s: Gedruckt zu Cölinn in der Burger-
stiuss durch Eucharium llyrtzhorn im jär unss Herrn
1533. Kl. *>.

Die Zahl der Holzschnitte ist jedoch hier anf nur

55, also einen weniger, angegeben. Waigel wetthct
das NVcrkchcn auf S Thalcr.

i hcihveise wurden diese hUhschen Bildchen auch
zur Ausschmückung anderer Werke j»fhrn;i"ht. I-iinf-

imddreissig derselben, nämlich (iic .\uni::iLrii : 34,
6, 9, II, 13, 14, 15, 18, J9. 20, 22. .25. aO, 27, 28,

29, 30. 31. 32. 3S» 3fit 37' 3». 39. 41. 42, 46, 47.
4S, 4i>, 50, 51, 53, 34 und 55 (Christus unter der
Kl:«!!, .n I. ;4, auf ilcr Kehrseite de» Titelblattes)

f^ii ;t ! iii.in 11, dem Gcbetbüchlein : »TI.VT l'aradys
ilei iicll-

I

h.iucnii'.-r sielen,
|

v^il i:;ni;_;i-i o;flirigen

dts geistz, m l:ttracl|.
( tinifjtn vml ^iln-:/. ny-f,

Van dem le-
| ucn vüd l).:cn vn^cis hcrtn, v.ui ilcn

jhilgen sacramcnt, vnd van gollich- ] er lieffden, in

dryerley wys« (nae | der rainscb hSger vnd hfiger
|

an der sielen tzo nym
|
pti gedeylt. | Anno dnL M.

D. xxxij.« .\uf dem tndblatte steht: Gedruckt ttt Colin
i im inir • M. D. xxx j. Kl. 80. E» lüUilt »5 Bogen,

I
mit licii si(.;naturen A—Z (wie gewöhnKoh, ohne U
und W), dann 4 Blitter mit der Signatur „Et", ein
ganzer Bogen mit AA, und zuletzt ein halber mit

I BB verschen. Das Titelblatt hat eine Arabesken»
I

einfassung aus vier Leisten ; in der oberen Querleiste
sind zwei Genien von Fischschwänzen umschlungen
(siehe späterhin No. 439 dieses Verzeichnisses)- Die

j

Bilder sind swisdien den Text gedrackt, bald aaf
der Voideneit^ bald anf dar Relmidt« der Blittcr.

Vierzehn d«r Platten gelangten In dnmaalben
Jahre in : aPARASCE | VE AD SACROSANCTAM
sVNAXIN.

I
sen praefMiati» ad avfwtinbnl BMitri-

'

I
stiae sacnmcmi percepdoncm, rimol « j sacris

\

vtriuaqne tesumenti librls , simni ex | absolanwimU
«inlboaqBe scripturae sscrae

\
interpietflws, ijsqne

peruetustis pnriter fc
|
orthodoxis, accaratins eonei-

nata, per
|
Alardnm Aemstelredamum. | PIAE PRE-

1

CATIONES IN PASSIONEM lESV | Christi per Cof-
nclinm Crocnm. | Cnm alijs aliquot nonts, band iodi»

|

gnis lectu
, quorum & elenchos & auto- \ res versa

monslrabit pagina.
|
Coloniae, Apud Petmin Quen«

teil.
I
Anno M. D. XXXll. I Cum gratia & priailcgio.«

I In KL &».

In der .\ufeinanderfolge, wie sie hier erscheinen,

sind es die Nummern 26, 35, 46, 36, 27, 2s, 31, 35,

37> 39i 47. 49> 51 und 55. Der Holzschnitt Nr. 46
ist wiederholt abgedruckt, das zweite Mal zwischen
Nr. 39 und 47, so dass sich 15 Bilder im Buche
befinden.

In geringerer .\nz.thl wurden sie häufig benutzt;
so finden sich drei, nämlich die Nrn. 26 (auf dem
Tilelhlaltl, 34 (BL clxv — statt richtiger cxlv —
.Signatur X) und 19 (Endblatt ohne Blaitiahl) in dem
1532 bei Johannes Dorstius erschienenen Werke des
Petrus Blomevetina, aus welchem der Holzschnitt:
Diony&ius der Karthäuser, die beil. Jungfrau und

I .S(. Georg, unter Nr. 383 verzeichnet ist.

Wie beifallig dieser Bildcrcyklus aufgenommen
worden, bezeugen auch die wiederholten Copien,
welche danach gefertigt worden sind. 1 538 erschienen
sie, originalseitig und in gleicher Grösse, bei dem

I

Buchhändler Mich.iel Hillen in Antwer])«n. Dieses

{
KIcin-Oktav-Wcrkchen hat ganz denselben I7zeiligen

Titel wie das Original, nur die .-\ct:cs^c lautet ver-

ändert: Apud Michaelcm Ildlenium, anno 1538. Auf
dem Endblattc, dem sechszigsten, folgt schliesslich

nochmals die Adresse: Antuerpiae apud Michaelem
Hillenium in Kapo, An. M. D. XXXVIII. Die Bilder

folgen sich in derselben Ordnung wie im Originale;

zwei derselben, nämlich die Nrn. 29 und 30: Jesus

vor Annas und vor Kaiphas, sind nicht nach Anton
von Worms; sie gehören einem fremden Künstler
an, und unten ist ihnen ein Querleisichen angeftgt
mit dem Monogramme M Ii, das man auf den Ver-

leger Michael Hillen zu deuten hat. Die Zahl der

bildlichen Vorstellungen steigt hier um eine: als

siebenundfünfzigsie und lettte erscheint auf der Kehr-

seite von Blatt Hij die M<«;sc des h. Gregorius;

jedoch ist dieses Blätichen, obwi.hl den Woensam'-
sehen an Grösse gleich, m einer abweichenden
Manier behandelt und scheint unserm Künntler fiiiiid

zu sein. Diese Hillen'' clien 'Jopieii den
Originalen nicht «nweseui ii;ul).

In K6!n seSbst ersohieiien C'ii;iif|i, weiche (539
Ji-;i,ir <;rn:u-]i lifr.uis^; hat; der Text il< f

ersten Origin:i!:ui .l;.i1jc hegleitet dieselben, dem Itiel

sind einige AI lii-lci ngen gegeben: «Kosarinm mys-

t;ciim
I

ANIMAl. I IUELIS QVIN-
1
qunginta articulis

l'jtuis vrac i-assionisque \
dni nostri Jesu Christi,

j
eü locis «acre scrt»

|
pinre singulis articulis corre-
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Anton von Worms. 994

spondcntibu» j twi«)»nt pijs precatiunculis , ccu
vernis tluribu^ j.i .uti I nn itdem

|
sniitii tiKingellj

consifim«.
\
Siiigulis diciis aut facu» «'Hristi sinKuine

R laurt- ic-potKlcnt pictiirae: vt vi .,,utus |
Chris-

ttiin (vtcMiir, mens
|
tapiat iuterior. | Cotoniae

npiiii |ii^] At( i:i I ^cnncpaeuD
I
Anno M.D. XXXIX.«

1^ 15 /.eüen.t In Kl. S".

Ich besitze nur das Titelblatt, das auf der Kehr-
seite 'las Maricnliild des Originals (Nr. l) hat; die

CopiL- ilu |.,s zur Tiuschung wulilgclungcn, im 'l'otal-

cindfutk weicht sie jedoch durch einige Uauhheit
ab, und von iLinzclheitcn will ich nur angetan. <ia!<s

einige der .Strahlen um d.is Haupt des Jcsusi<indei>

hier zwischen die Linien des grossen Strahlenkranzes
vordf rni;«!( , uährend sie sich im Originale ganz
antii ; li.ii I; <:ei»el)>en halten.

Aiu Ii licie t'oj'ien &ind zu anderen •'enneii'f'Chcn

Drui k\\ crl.ci! , tlieilweise schon vor 1539, 1 n lit

worden, i-unfundvierzig <lcr*ell)en, nebst dn i a iU f-

holungen, tiitTt man in: i.J01l.\.S'.
|
Nl- I ANS.

ri£.l\(ill
I

Carthusiani, in orttiui, uitara, passio-
| neni

iSt j;Ioriticationem Satu.itoris
j nostri Jesu t'hristi,

cius(juc sacr.nissi
( mae m.ilris uirginis Mariac, Theo-

1

ri K- ( cntum (juinquaginta, ex sa- ; cris liit)lijs ap-

liNsiuiu concinnatae. J Cum alijs nonnullis animum
< hristia i unni runni .1 1 I ii.'i >.ii cügnilio-

|
ncm

amorctu mUii».! nti Ai diiju altera, ad suum
•irchctypon «juam lili^i uti me coll.ita.

|
Coloniac

•ipud Jaspiircm (.1mu
1
n inn. Anno |<esu Christi

M. l). XIA.« In Kl. -
.

Ks fehlen die .Nrn. I, 12, 20, 31, 30, 34, 45,
40, 47 und 56; dagegen wiederiiolcB sich JNr. aö,
27 und 43.

fünfzehn Bilder findet man schon in desselben
liüchlcins ctNlcr Ausgabe: »VITA

|
SKKVATOKIS

N'>SIKI IKSV Christi, ex s.icn^ in li: 1 nn
<Hiinintaginta meditationcs cm

1

cinii^iu. ilij.->

nonn-.illis ani mutn ad dei c iL;n tu :iem ac
|
amorem

inducenlibui. j A\ 1 < )KK IOj i \ NM . IS S'l f).
|
AKDI-

'l'IO l'l>LI.SI.-\.
I
Co'. 11: IC LX MffKin.i ' .L-iü'.i:-

paei.
I

.\nni> .M. I). X\\\ Ii.« 'In Kl. nämlich
die Nrn. a, 4. 7, 11, 17, 24, 37, 29, 31, 37, 4t, 42,

43, 44 und 5t.

Auch erschien im (;enncj)%il)cn \'crlagc eine

denttche .\115gabe des I.tben^ Cluuti von Jidiann
Laasperg um 1545. I>cni mir vorlnijcndcn hxcrn-

niare, ein Kl. OktnvhantI, f«lilt d.^s l iU-lblatl, jedoch
UAbea die übrigen lilättcr futtbuifciid die Ueber-
Schrift: Uas I.ebcn vnd leydcn Je-.u t.lirisli. Am
" Ml' e ist Gennep's gru-ses Signet. Die Hilder-

lui>;c ist nicM mehr volisiandij;, niaticiics ist heraus-

gerissen, .so dass nur .;i Iluhschniltc vorhanden
sind. Uei Nr. S, der brscliaÜ'ung des ersten .Menschen-

paares* nt die Jalirettahl 1530 weggelassen. Ks
wfirdd SU wek führen, Merkmale der lliiterschei<lung

iwisclien Original und C.)i>ie Iiir jedes einzelne lilalt

anaugcbcn. Die Cicnnep'schcn C<j|>ien, originalscitig

und «Ml derselben Cr.isse, geben sah eben durch
die Adresse dieses Verlegers und Druckers auf den
belrelTendcn Buchtiteln als solche su erkennen. In

technischer Bcsichnng stehen sie den Originalen an
Xeinheii der Unris^e und Sanftheit des Effekts mit-
unler bedeutend nnehi

Diese Bilderfoige ist sp&tcr nochmals in K3ln
coplrt worden, etwas verkürtt, mei»t unten am Uoden,
tlieils Originals«itig, theiis von der Cegenseite. Man
findet sie in dem Oktavb&ndchcn: sVllA CHRIS I I 1

U. I'.K.I.VDOV1CO|CRANATENSH AVC roKK...
I

CüIjONIAK i Apud Anialdnm Qnentulinm. , ANNU
M. Ii. XCVL« (17 ZeUen.)

95—UO> Sechs und swanaig Holzschnitte su
»Fre<1erici Mavaeae Blaneieampiani, exl>
mii I.L. doctoris, inelvtne eeelesia« Mo*
guntinae k sscris Conelonibus eminentias.

Umtlt, XitWseh« lOiBste.

I.ibri Mirabilium Septem. Cum grati« et
priu: I c ,,' 1 11. ("oloniae apu l rctrnm Quen-
tcIL Anno M. V. XXXIl.« (lo iCeilen.) In 4".

66 Blätter.

Ich verzeichne die kleinen Holzschnitte imt Uiren
Typen-l'ebcrschriften, wie sie, zwischen den Teat

1 de» Buches gedruckt, aufeinander folgen:

95. (l) Ucbcrschrift; Typus praecij uonim mir.i-

culorum. Die Er« chnfTimg der ersten Mcascbea und
:

die \ crkündigun.; 'k . I .ngels bet Mari* Sind Ueben-
einan<lcr vorgestellt. Bl. 5 b.

I 06. (z) Miraculosae per Christofla Lesari resusci-
' tationis a morfe rypas. Bl, 6b.

':<7- ii) ' ) i
' i>raecipueniu Aethnioeniniquie isiF

raculurum. Bl. 7 b.

98. 14' Typus quonindam prodigiorum. Iii. 8 b.

99. (5 Typus Ostenti a Daniele conspecti. Bl. lob.

100. (6; lypus monsiri et portenti. Bl. IIb.

101. 171 Typus quorundam ominum. Doppel*or-
Stellung. BL 12b.

102. |S) Typus pracsagiorum. Bl. 13b.

103. 191 Typus signi partus virginei. Bl. 17«.

I04.1 IG, Typus significatorum per miractita. lioppel-

Vorstellung. Bl. 20b.

! 105. (III Typus .'.ignificatoruni per prodigia. Bl.

' 23 a. Die Ucberschrift hingegen noch auf dem Bl. 21 h.

106. 1121 Typus signihcati per portcntuin. Bl. 23a.

107. 113) Typus significatorum per ostenta. Bl,

25 a. Die Ucbcrschrift noch a<!f dem TA. r^lj.

108. (14' 'Typus significator IUI ] rr imiumi. III. 2n]i.

109. 115) Tvpus signirt^al i- 1:111 jici
]
rac->,>i;i.T.

Bl. 28a.
' 110. \ l6) Tvpii«: qt:' .rip\il.\iii n.iliir.i niir.i' lihuiil.

I Bl. 39a.

111. (17I Undc Ires in caelu soics coepttiul e»se

I

liil ;iic i| 'L-m fortasse portenderint. Bl. j2a.

112. (iSi Quid apparens in caclo effigies dimidij

hominis sanguinea, gladiuiiu|ue Buulu lencns porten*

derit. Bl. I^a.

113. (1" '.' n i nam arx ignea in caelo conspcfilA

sit, ac porteiuicril. Bl. 36.1.

I

1 14. (201 Ouid excrciru« in caclo vna cum bellicis

,

instrumcnlis apparens, sit aut ]iorlenHcrit. I'l. 37.-1.

I 115. 1211 <.)ui<l partus prodigiosus nuper porten-

I dcrit. Bl. 3Sb. Hie Ucbcrschrift Bl. 38a. v«iu! d is

r.ild auf der anderen Seite zwischen dem itvlt.

1 16. 122) i^hiid puclla Khomae e lotere S'piam

lym|'iiliss. dcsudnns portenderit, Bl. 40a. Die Ueber*
schuft noch auf Bl. 39b.

117. 1331 Cruces in caelo sangafaieaie quid nan
poiteudcriuU Bi. 410.

1 1 s. (24) Fkuibüs alienU plnlsse qutd portenderit.

Bl, 42a.

1 19. 35) Quid nam Comet«*, qui nupcr appamit,

e.se perhibeatur, aut portenderit. Bl. 43 a-

I

12a. (26) Quid figura nupcr in caela rotnnda
I prope Comclam portenderit. Bl. 43 b.

I
Die I lohtafeln sind i /.. S 1. IiolIi -mil /..

breit; nur die Abbildung des Komcscn, Nr. 25, Itat

ausnahmsweise 2 Z. 3 I-. Höhe und 1 Z. 6 1- Breite,

l'.ln grösseres Bibl: der himmlische Vater über drei

in einer Land8ch.ift stehenden Bersoiuii, ii.uu'i. li

dem l'apsie, dem römischen Konitje Tirilinaud and

einem bürgerlich gekli-i'K^Lt, Mmiu-, M-hwebcnd,

mit drei Spruchr-elteln, )i 4 /^ '
, 4 Z. 3 1..,

iin'l ilrciniiil wiederholt 1 MI. 54-1. i'>'''
iiiuJ U'iw iiiliTt

von einem anderen und wei'. jjcj lugtrcn l\.unstlcr her.

t2oa—noi. Nenn Holzschnitte zu>IIenrici|
Cornelii Agrip- ' pae ab Nette sheym a Con«
sIUls

J
& Aichiuislnditiariisacrae Cae-|s»*

reae Maiestatis: Oe ] ocevlta Pbi- 1 loso*
pfaia

I
Libri Tres.« Folio.

120 a. (c Das Bildniis AgijppaV, Brustbild naeli

rechts, Irofil, der Kopf mit MBtie bedeckt- H.
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m Aato« Worna.

4</4 Z., br. 3^8 Z. Ea befindet rieb auf der

iinteieii Hilft« <ieB Tontebenden fiucbtiteU and bat
di« Typen. Uebertehrift: HENRICVS CORNEUVS
AGRIPPA. Ur L >kin Holuchnitieist beigedrnekt:
Nihil «tt opcnuiu, <iiio<l Don reiieletur, | ft oceuUum
qitod BOtt BdatiuvJ MsUbael X.

J
Cum mtk 9t flinl-

legto CnenMtft Ifiictlnlb »d ttieaiuttin. Ea be-
finden fticli alao im Gaaaen 13 Zeilen Schrift anf
dem TStetblatle.

laob. (2) In cineni I ir>;'|:< Iki -k vmi: n.iclao

männliche l'igur, die Ar;iu a- ^rl 1 1 .t< t , an ji dtr

Hand eine sternförmigt 1 ;ii L::k um: nktion , ut t r

dem Haupte ein King. J las 1-cri l :'i:u ;c K.i| ;ul .iti

l^MiJics beginnt S. CIA. mit dtr l cl --i iLliriÜ : de
».liuuim corporis proportionc Je mcnsura iiarmuniaij,

Caput XXVII. Dnrchmecaer dca Doiiiielbrfliiea4*/4Z>
S. CLXI.

120C. (j) In einem i,iii.i.drat ein nackter Mann,
die .\rinc ausgebreitet, über licm Haupte ein grosses

Auge. H. und br. 4',» Z. ^. < I MI.
l2od. 14) Nackter Mann irn l^oppclkrci.se , Arme

und Heine ausgebreitet, jedoch nicht gänilicli, fünf

l^iinnielszcichen zwischen den beiden Kreislinien.

]>nrchme..scr 4'/^ Z. S. CI.XHI.

IJOc. (5! Quadrat mit nacktem Manne, der die

Arme und Beine ausbreitet; seine Arme ragen in

die Höbe, während »ie bei dem vorigen etwas gC'

senkt &in<l. Zwölf Himmel'tzeichen <vii.Hcben den
doppelten Xanrllinien. H. und ljr. 4' >i /.. S. CI.XHII.

120 f. (61 Dtjpjieikrcis mit nacktem Manne, der

die Arme und üeine ausbreitet, sechs Himmcl.szcicben

»5nd bei dieser l-i^ur angebracht, eins über dem
Kopl'<?. ?wf-i an »Ion Händen, eins unter dein Gc- i

«chic: iit iiiei'.c und zwei an den Fa»Ken. Durch-
|

itK-sser 4'/i Z. .S. CIJCV. 1

120 g. ;7) t,)uadr.it mit ii:icktetn M.mnc, der «lic

Arme senkrecht in die Hoiic bätt. Sechszehn Zahlen 1

.vind zi:r-,treiit um die Figur geatellt- U. und br.

4V4 Z. S. Cl-XVI.
'

l2oh. >; I )ii|)[M:lkrcis, darin i^.ul läjssc Hand,
sieben Hlmuul-s/riehen sind auf der 1' lache derselben

angi bi .iL-ht. iJiirchiiiesier 4' , Z. S. CI.,\\ III.

12ui. :<)'" Lm l'rathe, nach links (;e\vaiidt, iwci I

Krt-i 1 I iil r. ichen seinen Leib. H. Z., bf.
j

1.^» Z. Olmc t-infassuiig. S. t LXXXV].
'

Aach kummen viele griW .erc und klcineie Inilmlcn

von Unaerm Kun>lk'r in dem ! tchc vor, Dniekiitt

tind Vetleger sitid in meincni l-.xeiii|'la:e nicht (ge-

nannt. .\:.:;rip|'.i'» Widmung an Hermmn von Wict,
f.r/.l>i>chi>f von Kuh), ist datirt: Ki Mechlinia. AN,Vi'
M. 1). \X.\I. -\lense Januaiiü. Am Sehbissc de» 1

I i \tr.<, S.CCCI.XIt Hin- it.ilt CCCl,XVin . lieM man: '

'Iccvltac j)hilc>o|ihue Hetitiei Cornclii Agti]i|i.ir,

KiiiiH. Anno .M. Ii. XXXIll. Mensc Julio. Km mir

felikndcs li^att vwtd mit dem Si^nci uml der .\<lrcs-e

des \ erlci;er» t:cf<il^;t sei», und wer dieser sei, er-

fährt m.m bei I'.iKrt nlllMio^r. l.cx.« .S. 25), <b r

eine ho,i.)-.\i;^:;;>l>e <lus<> Wnkci von (uhann ."voller

in Knill n:iN lii ra Juiirc 1 533 men-e Jiilio nennt.

I ; 1
—

1 4 S. A t Ii 1 11 :ni \v a n / i t; 1 1 < > I • : c h n i 1 1 e

,

liefst viL-r \N 1 «Mi c r h o 1 11 n eil ,
- irari.i nd

v^vm dioce^i^ M d n n s t c r i e ti 3 i . v,tiiii<> iain

. 4 V M ^ ; e III c a -. 1 1 ;it a. e X <j u i s i t i -• i| II e eJ r ai i o-

II 1 1 u s if rtl 1 II [i 1 1 - 1 m c adiucta »V illustrat.i.

I m 1' res > u III l_ i-i l <> n I a e ab Heronc Alopecia
Aiiuu. i.Si^.« 1

1 1' /eile 11.1 In .^tiici. i4u ge-
zählte, 14 \ <j r ^ .U . ; .it le r und 2 Biälter

,,'la;i:;la" am .S chl 11 s .s e.

.\iif dc'n filt-f lai;c 7« i , eilen 1 ile! v.nd .\ib <\s ,i-

ein '1/ c ilij;e.'\ ifeiiieiit: Ji^annis .Miiriiit hj ICurrimin-

tlriiM . l L ira- li -lii in. iJie kicir.tn II. biiitte «iies..,

seiir seluncn Wcrkthcns tulgcn sieh in iiaeh.sleiien-

der Urdnnng: .

131—132. (i - 13) BQderfolgc zum Kalender, jedea

Bild in 2 Abtneilungen, wovon die erste eine dem
betrefTenden Monate entsprechende Verrichtung dardi
Figuren versinnlicht , .H. ant.re eins der awOlf
llimmelsieichen leigt. ii. ii 1,, br. a Z. J L.

I33- (13)^ b. Johannea atehend mit dem Adler,
la der Höh« Knkai lOAN. FoL ib.

134. (14) MaxiM Verkiadigimg. Fol. ab.

135- (>5; Marina HMmtnehnng. FoL 7 b.

1 3Ö. ( 1 6 I >er Eagd.crsch^ dien HittM. Fol. 133.

137- (i7j l>ie AnbetUBf der RSnife. Fol. 15b.

135. t i^} Hie Opfenin; im Tempel Fol. 19a.

139. ((9^ Die Flndit nach typten. FoL ata.

140. (ao) Maria, von der h. DreifaltiglMit to den
Himmel aufgenommen. Fol. asa.

141. (aiY'ChTisltta «m Kieuse, nebat Mari« md
Jobanaea. Fol, 39«.

143. (aa) 1C5nlg Dnvid mit der Harfe» wdditm '

der Ümmliadte Vater oitcbeint. Fol. jab»
I43- (23) I>a8 Ictate Abeadmabl. FoL ^b.
144, (24) Die Messe des h. Gregoriua. FoL yob.
(ztb) Fol. 74h. Wiederholung^ von Nr. ai.

>45* (as) Maria mit dem Kinde im Sindüenktaase,
auf der Mondsichel stehend. Kol. 80b.

(»Sb) Fol. 84 b. Wiederhotnng von Nr. 35.
(aic) Fol 88 b. Wiederbolmg von Nr. %u
146. (26) Maria mit dem Kinde bei der h. Anna

sitzend, in der Höbe Gott Vaier und die Tnabe.
VoL S9b.

(17 b) Fol. 99a. Wietlerbolung von Nr. 17.

147. (27) Der h. Cornelius, Fajist, Horn and
I>o].).elkreiu haltend. Fol. tooa.

hJS. (28) Die Ueerdigung eines Todten. FoL 107 a.

\ »n diesen BiMchen, jedes h. l Z. 9 1-, kr. i Z.

3 K, ist Xr. 13, Sl Jobamies« auch su dem Titel-

iilatie Nr. 419 Verwendet worden} Nr. iSi t6. 17, t8»

i'), Ji, 23, a4 nnd 95 findet man auch in derTitei-
Fassung Nr. 417.

Zwei der Kakhderbihlchen, nimlieh die mit den
Zwillingen un>l dem Wassermann, znsamincngeslellt

mit den .Sciicnlcislen von Nr. 440. bilden auch die
'1 iielfassung t%i > f. l ü: !; < 'vndi hiitloriae natvralis,

(.jjciis crvdiHs.miiii
, i.ii iiu> primvs.« Ohne Vcr^

lag»' «der Druckeradresse. In i> '.

I t'i -2I.|. .S e ch s u nd s cch s lig Hol?-
sL'hiiittei lülder des allen Testaments.
Die sellem: lii'.elaiiMjabe, in welcher ich 65 Bilder

dieser l'DIge, tiebit ^e^•hs Wiederholungen, jedoch
aller Wahischcinlichkcil nach nieht in enter An-
wendung, antreff«, hat den Titel : >L>Ie Bibel,wederom
met gn.oler nerstigchcit ouersien ende (;ccorrigecrt,

raeer dan in tcrs hnndett ]'lact?en, ende i olla-

cionccrt mil den oudcn latinschcn, <ingefabs1en

IJiblien. r>;ier 15. Alexander lllanckait, Carinelit.

• Jeprent toe <'e>elcii by Jasp.ar van denncp, niet

Kuy-erlvker <iena lc ende rriiiile^;ien. Int Jaer uns
IkercM .lesu l hiisli, M. D. Xl.VIll.. (.S Zeilen),

lohn- In der .Mute unter lies \erfa>>er» Namen
iler kaiM rili- lie .\dler iii-b.st Krone darüber. Die
lililAchtill utii.;ebt-n vier I ci^^len, welche »ir auch
-p-äler bei .l-.n bejieichneten Nummern in früherer

Anwendung ..niiizeiijcn haben werden. C*bcn der

I lironenrie liimmliM fie Vater (Nr. 4I3\ la beiden
>t iien Al>iali iin, .lie r.itiiaicheii , D ivid und die

fruplicten iNt. 415', und unten die ErschalTiing des

ef-len Meji-chciip.iai es (ebenfalls .tiis Nr. 415'.

Die l^il.lrr im iUichc haben Uel .er^chrifteii mit

Typen beiyedruckt, auf die ich im nachfolgen. ien

V crieicbnisse mit Abkürzung Iteitug nehme ; sie sind

I Z. It JL hoch und a Z. tt breit.

Bl r;, M„s.„ I.

14.». (II „Die .-chcppingc der Werelt". Kva ent-

steht aus dem schielenden Adaa. IM. la.
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ijo. {2) „Van üi-i SunJe Adam cntle Eue".
Beide siden neben dem Baume. Bl. Ib.

>5>- 13' „Vanden waleruloet"« Di« uARCHA
NOI" mit der -r.uibc. BL la«.

152. (4) iiulcn BÄbjtoniscben toten en Sem*
-lu leclU". BUlVb.

' "^3- (5) »VanSafai ende Afgu, eide hvei Tlocbt".

I !. Ml.
iv!' ,,M>rah.un «eidt ebeproeft «od« ght-

benedyl". Bl. VlUb.

SS- (7' »Hoe Jacob in HesoppUai«* . « . liet die

leedet". Bl. XII a.

156. (8) „Hoc Joseph zyn broedera beschuldicht

voor sinen vadere". Joseph wird .nus der (,'istcriie

gezogen. Bl. XVI o.

157* (9) »Hoe Joseph* broeder» in Egipien

om frnen te copen*'. Bl. XVIIIik.

179- (SO *pSi laehen te Qtde« Berne".
.^it7.t vor den Vctiee auf den TlurmueMd.

Buch Moses II.

f,^. 'lo'i „Iloe Pharao verhardt blyft, en tvolck

nicl tu .'.il laten wt truk'jri". I'har.io und die

Königin iilzen an der lafel, von Fröschen geplagt.

BL XXVI a.

159 if>o. (m u. 12) „Hoe f',o<l K};y(>ten xlocch

nicttvr slerfdcn der bccsicn '. Zwei Bilder; ai Moses
»tcht vor l'hsrao, links fallen Menschen todi tui

l rc!o. I l
r idit vor dem von Blit» eracblügenen

»ich. hl XXVll).
161. (13) „Hoc Pharaos landt mit sprinck hanen

(Tcplaccht wordt". l>ic Heuschrecken -Plage. Bl.

XXV IIa.

162. (14) „Oud scyt Moysi, dat hi wil oUe die

ecrste geboren van Egypten doen ctenten". Todle
Kinikr ließen umher. Bl. XXVlIb.

ir>3. > 151, ,11ml: ^Uckinderenvan bmddttpacich'
lam cUii niuLutt-u". l!I. \X\ III a.

164. 116,1 „Hoe die kindcrcn van Israel droochs
vocts doer die roodc zee ghinghtn". Bl. XXIX a.

165. 117) „Hoc Moyses ende die kindercn van
Urael cell liedcken van der vi rw inni};eu S0!ij;cn

Code". Hl. XXIXli.
idi'i. iiSj „Hoc dii: kindcnn ,.11; iüracl in ilie

Wocstinc siii conicn". I>as r luimcln. 1-1. XXXa.
167 - lös. [lyu. ao) „Hoc ;Jyc kmdcrcn van Israel

in i\ai iii liin comen", Zwei UÜ I ji ; .1 Moses fiihrl

sie im Zuge, b) Der Kampf mit .\iiuilek. Bl. XXXIu.
(17b) „Hoe Jetro Moyses swcer Mu)^i /.yn

huysurouwe ende kinderen brenj;!". Bl. XXXI b.

Wiederholung: der I'latte Nr. 17.

169. (21) „Hoc die kiiitluren vau Kracl acn den
bcrch Sinai comen". Bl. XXXII a.

170. 122) „Van die clcderen des oucrslen prici-

tcrs". Aaron als Hohcri>riester. BL XXXV l>. Die
Plalic ist hier umgekehrt und in die H&h« gerichtet.

) 7t. (sD »Hoe die arcke des getaygenis". Bl. XL«.

Blich Mwec III-

172. (24; „Hoe Nndaib en Abih« Aarani sone".

Sie «tehen mit den Weihmncblassem in Flammen,
m. XLVln.

Bttcb MoKS IV.

i;3 „I-igMre vmi die btttnelse of I^here
vanden xij. i;licslcchtcn fnn hwnk lioe di ti int

velt gelegen waren". Bt. LVIb. Diese ülatle ist

b. 2 Z. 8 L., br. a Z, 3 U
174. (a6) »Hoe dnt djre legheis ben rechten nee

tcheliiyt der bnaoenen". Moses mit jmsoimeoden
M&nnem. BL LXn,

>75« (27} «Hoe dat vokk Inael wter wooftynen
Pbaran bespieders aant". Zwei Minner tragen eine
kolossale Tradie. Bl. UCIb.

Ij6. (28} „Hoe dat Cbore, Datbaa, ende Abynin
met haeren aenhangers, tcgcn Moyaen ende Aaran
nurmurerden". BL LXIUb.

177. (zq) „Hoe Moyses dat meiatea aeipeat op
ricbte«. BL LXVIa.

17S. (30) „boeBalaams esel sprack". BlLXVIb.

Buch Moses V.

Moses
BL

LXXlIlb.

Budi Josiie.

31hl „Hoc Hod Josue steretei". M. XCb.
Wicciciliuluiig von Nr. 31.

180. (32) „Hoe Josna twaelf sManea deet stdien'*.

Bl. Xf Ib.

iSl. :33) „Hoc dat voick v.an Israhcl ses daghen
lanck ts daechs ccns om die Stadt gaet". Bl. XCilb.

lül. (34'> „Hoc Josue in Gabaon stryt . . . Ende
hoe die vyf coningen gehanghen worden". BL
xcmib.

ttkj. (J5) „Die victorie vanden kinderen van Israel

ouer den Chananeen". Bl. XCVIa>

Buch der Richter.

184. ^36) „Hoc dat Tolefc aant «alcr gapncfl
wert". Bl. CVa-

185. (37) „Hoe Samson doet den leawe". BL
CVIII b.

ISO. (38) ,^oe Samson beyde dyc daei«» draeeh".

BL ClXb.

Buch der Könige L
S7. (391 „Hoe Saul tot eenca Cnnindt glMsalft

wert". Bl. ( XVIIM).
I SS. (401 „Hoe Dauid Goliath vernan". Bl. CXXUa.
»89. (4«) „Hoe Saul starf". DI. CXXIXa.

Buch der Könige II.

190 (^2) „Hoe Dauid met Bethsabc* onerspel
bedreef". Bl. CXXXlIlb.

191. 431 „H'>e .'\bs.alnm aen de eyck bieef ban-
nende". Hl rxxxvUb.

192. I ; ( „Ui e Israel hem van Daaid aeheyde**.

1:1. ( XXXIXa.
<''.V (45) »Hoc dat Uet dat Danid den Heere

iMuck". Bi. CXLa.

Buch der Könige III.

194. f46) „Van Dauid» ondetdom**. W. CXLIIa.
195- (47) „Hoc Hyramsyn knechten tot Salomon

sanl". Bl ( Xlllllb.

196. (4^/ Salomon auf dem Kdnigtstnhle sitzend,

mit den L&wcn tu den .Seiten. Bl. CXLVIIIb.

Buch der Könige IV.

197. (49; „llue Josias dyc woorden desverbonts
voor tnrfck iaa«*. Er sUxt in der MitU aaf dem
Thnme. BL CLXVIUa.

Bncb Faralipoisenon I.

{981 ($0) «Bic seskebten venden veitrodcen «n
vermerl^. &a Auer aitat van Minnera ungdwn,

denen er n^ ansgebreitcten Atmen spricht. Bl.

CLXXa.

Buch Foralipomenoa II.

199. (50 ••Seiack coninc van Egypten berooft

Jerasalem". Bl. CUCXXVIIa.

Bueb Hester.

aoa (52} „Hoe dye Coniack Aiswerns een gioote
macltyt maeckte, Knde hoe dye Conmglünne ge»
toepen wert". Bl. et XXXVIII b.

Buch Job.

201. (531 ..Die licvlige job wott gheslaghen van

i Godt". ÜL CCXLJllia.
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Davids Psalter.

M2, (54) «DMids eerstcn rsaim". Bl. CCLVIa.

Bucli Ksaias.

aoj. (55) „WatEsaia-s Arnos tone prophctccnie".

Er siUt links, aus einem Uuche vorlesend. Ul.

COCXXIXb.
204. (56) „Van die ptoeUe djter God nut". Der

l'roi'het stiht rechts MI der AahSheTor einer Stadt.

Bl CCCLUIb.

Buch Jeremias.

20,v (S7) i'^Iief l>cgint Jeremias Prophecii ". Kr
kniet in der Mitle, ihm erscheint der hiiiKiilisclie

Vater. IM. CCCIJIIIa.
206. „lioe Jeremias Ilaruch wt den kerckcr

«Mult aetles bmV. Bl. COCLXXIa.

Huch Oaruch.

(55 b) „IIoc Baruck eenen l>oeck üchrcef".

Bl. CC<XXXXlIb. Wiederholing fm Kr. 5$.

Buch iJanicI.

i jjtj „liier bcgint die Prophect ]>.anicl".

CCCCXa. El>cnfalls Wiedcrj.f l itii; von Nr. 55.

jo;. (59; „Kigurc hoe dat Daniel tuet ijn ge-

sellen wert gcworpeu inden (loeyendea foiMyse".
Hl. CCCCXIb.

-»oS ('M l „Figure vanden put oft cuyl der leeuwen

tiacr (liiiicl in geworpen wert". Bl. CCCCXIIIIb.

(60 b> „Figiire hoe dat Abacuck vanden Eaghel

gkebrachi weit met sciysc tot Daniel, inden leeowcn

pttl**. BU CCGCXIXb. Wiederiiohiag von Hr. fo.

Buch Oifras.

209. (61) „Iloe Oieas Ephraim dickwiU Samariain

nocmt". Bei dem Propheten eine Fi» mit swei

Kindern. BL CCCCXXa.

Bach Arno«,

(55^ «Hier benint di« Prophect Aom»«'. Bl.

CCCCXXVa. Wiederhidiiiig von Mr. S5-

Buch JonUi

aio. (62) .,Moe Jonu la die see ghewoipen wert'*.

Bl. CCCCXXVIIIb.
Sil. (<>i. Jiot Jonas weder in Nbduc gefonden

weit om le prcdiken". Er liist liiifa mttgerBlleten

Maden vor der Stadt. Bl. CCCCXXIXa.

]Bacb der Macchabäcr I.

(64) »Hoe Jndaa die Kecbaliyt op«.tont om
I«f«el te helpen». BL CCOCXI.TIb.

Buch der Macchabäer IL

3 13- (' 3 „Uet V. Cnpittel". (Die Uelwiveluill

in tneinem lüieaphre theNweite Ker»tört.) Die Stadt

jenualeinf über ihr in den Wolken swei entgegen-

rfickende Heere. Dl CCCa.VJb.
Diei irt das leiite Ifitd. Mit TN. CCXXXXnU

schliesst das alte Tertament, unter Wiederholting der
Drnclceratlreue.

Dat nun folgende neue Testament hat ein be-

sondercs Tilellilalt: «DAt Niew te-slamenl onses
Salichmakers Je»u Christi , Bc*creuen ducr »yn hei-

ligen Euangelisien rnde Apoiteln, Met grootcr ner-

Micheit oacrsK ii ende Collacioneert mit den ouden
l.alinschcn, on^<.fal->cen Correcten Biblien. Daer
B. Alcxaii'lcr lil.iiick.irt, t urmcli;. ' »cprciit t"C < uL-ltn

Ity Ja«par van (Irnncj', im l Key ,1 1 iykcr ticiuiflc cn
l'riuilegicn, Int Jacr ona liccrcn Jesu i^hristi, M. O.
XI.VIU.« 03 Zeiten.) Die TiteUclirift ist von fol>

gendeo H •' riTfii :i>iii_;fl c-i : (! in die <_1ni-tlci f<'

mitChriN'i: I \Vt-!n iiliivt u-lic Nr, /ti «Km
Seilen die tw«t Leisten mit den Kvangelisien und

KirLhcnvitem (Nr. 412), unten <irci Ilobschnilte
au- i]fm »!<r>':iriiim myslicimi«

1
Nr. 64, 80 ti. S'>'l

riL'liLnL-in.imU'r ;;i:v;tl!t, nrii:'Jii_h 1. Al)cndn;a!il , 2.

t'tiri^^tus am Krem« zwischen den Srhärhtrn und

I 3. die Aufcrstehiing. Dieser zwcr-j Iil'iL:11ii-il li it

!

ülirigens keine HoUscbnitte; er scblies$t mit BL
,

( IX, auf deuea Kehneite sidk die Dntckeiidretse

I

wiederholt.

j

Das Werk ist au Ii rci Ii rm l il lüchen Initial-

I

btichstaben, theils von fremder Hand, theils von
Anton von Worms; letztere findet man jedoch auch
in anderen und älteren, hier noch zur Anzeige
kommenden Büchern.

Die Hotztchniltc zum allen Testamtnt finden

sich, mit Weglassung der Nrn. S, 9, ; ijIj, ^2,

2$. 2.S. 5?. 40, 45, 50, 51, 52, 54, 55, 55t., säc
Co, 60

1
iiiid 1 {, auch in »Bibcll, Da» ist. Alle bücher

Alts viid New» Testaments, Durch Docior Johan
Dietenberger, fleissig, trcAlich vrid Christlich corri-

i

giert vnd gebessert in «einem lcl>en. Zu Cöln durch
die Erben des ac'iili.iren )i l:nn (Quentels, im jar nach
CUrisü £^eburt I5S(>.» (15 Zeilen.) Folio. Zu be-
im ikc^ii ist, daM lieh biet «nf Bl. 4a aoch «ia
nciu:» lilati:

I

214- l^*'' Kain i richläfjt den Alu 1, in i!rri.i-'ii( ii

Grösse und von derselben liand wie die übrigen,

befindet.

2IJ—365. Das Leben Christi. Folge von
ei nnadfanfsig (oder mehr?) kleinen Hole-

schnitten.

Die Blättchen, nur 1 Z. 9 1.. hoch und l Z. 3 I-
breit, findet man in folgenden Kdlacr Drucken ver»
theilt und mit Wiederholungen:

»llomiliarvm sivc scrmonum doctissimi uiri loh.

Kckij. Tomvs 1. Anno M. D. XXXHII. Mcnse
Martio.* (Eine zweite Antgabe des ersten Bandes
erschien mit der Datinuig: Anno 1337, mcnse Au-
gusto. In der Beigabe der Bilder sind hier Ände-
rungen getroffen.)

»Homiliamn doctisiinii viri D. ^okaanis Eckij
Tomvi. II. Anno 1534, mense Martio.«

»Homiliamn clarissimi viri D. Johannis Eeldllr

Toans tertina, qui est pecaliariler de SancUs. Anno
M. D. XXXIIII. Menae Septemb.«

aHomiliarvm doofitkinii viti D. Johannis Eck!),

Toautt IUI. peeidfatrltec ^gens de teptem CathoHcac
Ecdcaiie SaciamentiL Oklo^n encudebat Ja»r»r
Gennepaeus, Anno Jen Chriili, M. tX XUX.«
In So.

«Ilnmiliae, hoc eiti seraMMta siv« coaelonts ad
populum, primam ab Alcniao LenKn inen Caroli

I

ftlagni in banc ordinem redactae. Coloniaa, ex

j
oflieina Endiarij Cemicomi Aifno M. D. XXXIX.

j Mens* Angusto.« (33 Zeilen.) In Folio. (Ein gioater
Theil der kleinen Hohaehnilie ging auch in die

I spUcre Folio-Ausgabe eben dieses Werkes mit der

, Adresiet Cotoaiae Apud Malemam Cholinuni, Anno
M. D. lA'lI., Ober.)

Ich habe schon in der biogr.ipliisch*britUclien

l-üttleitnng sn neiner Monographie daiwif hinge*

wiesei», OTBt bei dieser Folge zwei wcacatlicb ver-

schiedene Ilinde das Sehncidmesser gefibrt haben»
die fast extreme technische Gcgensätxe bieten, nftoi.

lieh die Hand des Meisters selbst mit ihrem sicheren,

möglichst einfachen Verfahren, und daneben die

. IL-uid jenes GeliBifen, der tich mit aberinassig <Uch'

ten Stricblagen abquälte. Den Bl&ttchen, welche
. von Anton Woenssm eigcnhSndiij ausgeführt sind,

ist im Nachfolgenden eiti Sternchen beitjcfügt.

915.(1) Der I it^el verküii'lii^i <lie Geburt Jesn.
216. (31 I Icinisucbang Manä bei Llisabeth.

217. Vi Die Geburt des lleilondes.
2\s. 4 Die Anlietnng der Weiten ans dem

Murgentnnde.
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219. fs) Die Darstellung Jesu im Tempel.
320. (6; Der Kindcrmoid des Ilerodes.

221. {7) Die riucht nach Egypten.
222. :Si Jesus lehrt als Knabe im Tempel.

22J. 19' Johannes in der Wüste redet mit rwci
Männern. (/,u Job. L)

224. (10) Jesus wird von Johannes getauft.

22$. *(i 1) Jesu vom Teufel vetaucht.
226. (12) Die Hoclixeh tu Kanaan.
317. *(i3) Vettrdbuiig d«r Wecluiler aiu dem

TempeL
22^. *i,i4: Das Ge«prich Jesu mit Nikodcmui.

229. (151 Die Genadtschaft de» gcfaniiicnen Jo-

hanne*. Unten links am Raade ein Zettcleben mit
dem Monogramme T W.

330. (16) Jenni mit der SamwileriB am Jaltobt>

brunncB.

231. *(t7) Die Gesandmachung des kSBiglidien
Sohnes; ein Mann mit Turban und Scbwcn stebt

rechts und redet Jesns mit geUlcteD Hl&dea an.

232. (iS) Jesus lehrt im Schiffe.

33 j- ( >9) heilt den Aussilsigent der liahavmr
ihm kniet. (Zu Math. VIII.)

(to) St sehläft im ScUfle beim Mccres-
stnrm.

J35. *(2i) Er briset einen Ximdcen sein Bette
wcglra-jcn.

236. (22) Er treibt Teufel au.

'i7- (23) ^ das blutknnhe Weib, das
rechts kttiat. (Zu Müh. IX.) Ualen ia der Mitte

ein Zettekhen mit dem Monoeramme T, W.
3j8. Jesus, bei Tische sitsendi heilt dem

Wasaetsftcliticen, der rechts zu Boden liegt

^$9» ""^ Pctmt (der rcdtts steht und
einen Fisch hSit) bei Phirislem vor dem Tempel.
(Zu Luc. XVIII.)

240. (26) Jesus heilt dea BliBden, der links am
We^e liegt.

241. (27) Er heilt die Tochter des Weibes von
Kanaan, das links kniet. (Zu Math. XV.)

342. (28) nie Juden wollen ihn mit Steinen
werfen. :Zu Joh. VlIL)

243- 1-91 Jesuis, links stehend, ruft Wehe Iber
die SchriflecIchrlL-n und l'harisäcr. (Zu Math. XXIII.)

344. *,3o] Versammlung der Hohenpriester und
Fharisier. ohne jc&us. (Zw Job. XI.)

^5- *''3i) Jesus, mit retni« rechts stehend, redet

SU vier M.-tnnern.

246. (32) Jesvis, rechts vor dem Tempel stehend,

redet mit ;wci Pbarisiem.
3 >7' * (3 >) Er berührt das Ohr d«s Taubstummen.

(Zu Marc. \ II.)

345. *( 34 Jesus am Thor* von Nein brim Sarge
des Jünglings, den zwei Männer tragan.

24<). (331 Die .Speisung der Fftnnausend; Jesus
stebt rcclitb auf dem Berge und hUt einen Fisch.

350. *ijä) Dieselbe VorsteUang. Er sitat links

nuf dem Berge, Petras reicht einem Knaben, der
Fische ia der Hand trägt, ein gru^ses Brod.

25i> *{37) Der barmhersige Samariter, den Kran«
ken nuf sdnmn Maidthiere fahrend.

353. *(38} Der reiche rrasser Ia den Flammen
und der arme Lssants in Abrahams Sehooss.

353. ^39) Die Aufenveckiiii<; des Laiant.

254. (40} Der Einsug m Jerusalem.

35$. *(4i) Die Fusswaschung der AposleL
356. f43) Die Kreuxigung.

'57' (43) Die heiligen Frauen b« dem Engel am
Grabe.

358. *(44) Jesus mit den beiden Jüngern an
£tn«ts.

359. ISr tritt mitten swisdien sechs telstr

Jünger ^u Luc; XXIV.)
zte. (46) Er tritt mit der Siegesfahne nnter die

Apostel.

361. (47) Thomas berührt die Wundmale Unten
gegen links das Monogramm T \V.

362. *('48) Der Fischsug Pctri. (Zu Joh. XXI.)
263. *(49) Die Himmelfahrt Christi.

264. *{5o) Die Sendung des h. Geistes.

265. (51) Der fiTRagdist Johannes schreibt die
I Apocalypsis.

I a65a—865WW. SiebenuadTinralgHolasehnitte
, au tiC Ivlii Hlglai, AvgvstiLtberti, pocti-

I
coa astroaomicoB,ad vetervm eaemplarium
eorumi]. maauscriptorum fidem dili^en*
tissime reeognitum, Aab innvmeris, quibns
tcatebat, nitlls repurgatum. Saliagiaci
opera et ImpoBsa loannls Soteris, Anno
M. D. XXXDC Mense Martlo. Cna Gratia
et Prittilegio Impertali, ad sexeaaium. (13

Zellen.} FoHa
Ueber Sotei*i Adresse das Signet Nr. 511. Ohne

. Blatt- oder Seileniahlen. Die Signaturen gehen von
a

—

m, jede l ai^e »u 4, nur die er.^ite (a) su 6 Blättern,

also im Gänsen 50 Hlätter. Kine Menge Initiaten

aus verschiedenen Alnhabelen des KQnsden sind im
Buche serstreot. Die bUdlichen Daistellnngea er«

scheinen wie folgt:

365a. (!) Ein B&r, nach links, vor de« Kopfe
steht: CIRCVLVS AKCTICVS. Der ToctahtdlBitt
hat die Uebcrscbrifti De vtraqve arcto. (Kohrs, von
Bl. e iii.)

a6ib. (3) Ein Drache, «at«r ihm ein Kr. Text:
De Draeone. (\'orders. t. BL e 4 )

ndja (3} Naditer Mann mit Spiciss und Sl^l,
naeh rechts. Text; De arctopiiylacc. (Kehn. v.

e 4->

265 d. 14^ Umgewendete Kroac Texts De eoiDDa.
(Vorders. V. Hl. f I.)

(5) Herkulea ult Keule und Lflwenhant,

der Kopf nach aalen, nach rechts. Tcuti De engo-
nashL (Kehre, v. BL f i.)

265 f. (6) Eine Taube, deren aufgerichteter Leib
die Gestalt einer Ljrra hat. Text: De lyra. (Vorders.

V. BL f ii.i

3f>5i:- (7^ Schwas mit ge&prcirten tlQgcln, nach
links. Text: De olore. (Kehis. v. Bi. f Ii.)

363 Ii. (Si Nadtter hujan mit Mütse, die Arme
ausgebreitet, Kopf nach unten blickend. Text: De
ccpbeo. (Vorders. v. BL f ÜL)
a^L (9) Nacktes Kind, eine Falme hallend, auf

dem Throne sitscndi aadi unten geriditeL Test:
De Cassiopeia. (Kdits. v. Rl. f iü.)

36$ k. (to) Weibliche Figur mit langer Kette,

, nach oben blickend. Tcnts De Andromeda. (VoiderB.

I

V. III. f 4.)

2651. III) Mann mit gcflügdMB Riaaen, Schwert
und Corgoncnkopf haltend. Textt De Perteo (Kehn.
V. BL f 4 )

»65 m. (12) Junger Mann knieend, das Gebiss
eines Pferdes haltend, ein Bock steigt auf adne
Schulter. Text: De Hcnh>eho, (Vordere, v. BL g i.)

B6sn. (13) Mann nach ledtti» Leib und Arm«
von einer Riesenachlaafo umwunden. Text: De
C^iv^o. (Kehn. v. BL g 1.)

2650. (i^ QnPfdL TextsDesagitln. (Vorder».

V. BL g ii.)

965 p. (15) Ein Delphin. Text: De ddphbio.
(Kohrs. V. Bl. g iL)

365 q. (16) Adler nadi rechts iUegcnd, Text:
De «qvila. (Vorders. v. BL g. iü.)

365 r. (17) Vordcrtheil eines geflügelten Pferdes,

nach oben gerichtet. Text: De eqvo. (Kdm. v.
BI. g iii.)

365 s. (18) TriaageL Text: De ddtoto. (Vordere.
». BL g 4-)

'

365 1. (l9)EiB llegeader Wilder, nach links. Text:
De nnnit. (Bbenda, unter dem vorigen.)
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36511 {30) Vordertheil eines Stieres, oacb Kchts.
Text: Ve tavro. (Rehrs, t. B4. g 4,)

265 V, (21] Zwei nackte Kinder. Text: De £«•
minis. | Vorüert. v. Bt. h I.)

265 w. 122) Krebc, uch lechia. Text: De «ancro.

(Kchrs. V. Bl. h l.)

265 X. (331 I-öue, nach liski. Text: De leonc.

(Vonlers, v. Hl. h ii.)

265 y. (34) Junges Mädchen in weitem Gcw.in<ic,

bekränzt und mit zwei langen Flügeln, mit dem
liücken nach nuten. Text: De virgtae. (Kehn. v.

Ui. h ii.)

265 z. (25) Wage und Scorpion nebeneinander.

Text: De scorpio. (Vorder», v. Ii), h iii.)

265 aa. (36) Ccntaur mit Armbrust, nach link.s.

Text: De ssgiitatio. (Kehrs. v. Iii. h iii.)

265 bb. (271 Ein Dock mit FiüchschimuiBi Text:
De capricorno. (Vorders. v. Hl. h 4.)

265 cc. (28I N;ickter lünßling, ein Cefävs h.-illend,

Alis welchem Wasser tlivs».!. 'I'ext: De i><]vario.

(Rehrs, v. Bl. h 4-[

3(15 dd. (29) Zu'ci Fische an einem Uandütrcifcn.

Text: De piscibus. i Vorders. v. 151. i l.)

265 ee. \3o: Grusscr Fisch, nach rechts. Text:

De pistricc. iKchrs. v. Hl. i I.}

265 ff. 1311 < leschlänijelte Fii;i;r (Fluis Ktiilanus'.

Text: De Lridano. (Vorder», v. I I. i si.)

265 gg. 132) Hs"!!*, nn<-h links. Itxt: De lepore.

(Kehrs. V. Iii. i ii
)

365 hh. (33^ Masiti in Kühlung, in aufsteigender

Körperbewegung, eine Keule und ein Gewandstück
haltend. Text: De Oiione. lAorders. v. Iii. i iii.i

26511. 13.(1 Hund, aufrecht sitzend nach links,

Text ohne Ueberschrift, beginnen'): < :»nis Itpoieni

U. s. w. (Kehrs. v. Bl. i iii.)

265 kk. (35) Stehender Hund, nach Liiks, unter

dein vorigen. Text: De l'rocyone. (Ebenda.)

265 II. (Jöf Ein Schiff, rethls steiften die Wogen
auf. 'l'cxt: De Argu. i\ ür.icis. %. iH. i

2Ö5 mm. /t7S ("ent.lur, init lii-ni -[ l<jr. Kopf
eines 1 liitro nii: i,uit;fni, liiiikem liw.>ii.;t: i'.urch-

bohrfi;!. Tl'x': r»c < Cni.ivri. iKci.r'. v. 1'!. i 4.)

I''i5iiii Vs 1' in um|;c: tL)r;:ci Ali.ir lunf-

Zac'xi^;L-i 1 :-iin-:ie, 1 ext: 1 Je .irj. unic'-, v, ',. l.)

1
I <iroH :c .i if^fri-hl'-d: -l hl.ir'.t;^, Kopf

ns'jli ;mk:, ; Lin Kcsitl '.iiul c:a \ u-^t.] an der Li!;;eicii

l.ci esli ilftc. Text: De Hydra. (Kchrs. v. Bl. k l-

2t>3 p[>. (40) L'mi^ewendeter Fikch, «in Band&Ueifcn
geht aus dem Miiule, nach rechts« Text: De pisce

notio. (Vorders. v. Bl. k ii.)

Diese 40 .Sternbilder sind von sehr vcrschicdeiiei

GrÖ5<.e, .alle ohne Kandlinien, jeiles ist von Tinitn

oder Kreisabschnitten durchzogen, .später folgen

»iehen Holzschnitte von gleicher Grösse, h. 3 Z.

3 I... br, 4 Z. it L., die Bieben nanetcn vor«

stellend.

265 (|(|. (41I S<jl. Der Sünnon^;olt auf einer von
Kossen nach link-« gezvjgcnen (Ju:i<lri};;i silrcnd, ^eiu

Seepter zeigt die strahlende -Sonne; im llintctrade

des Wagens der Löwe als Sternbild. (Hordels, v.

Bt 1 41
«6srr. (43) Lama. Zwei FrxiiM xieben eine

weihlich« i>1gnf mxcih linha, «ekhe die Mondsichel
in der redttcn Hand häk, der linhe Fast hiht auf
einer Kugel; das hintere Rad de» Wagens hat das
Stembnd des Krebses. (Vorders. v, Ul. m i.)

365«*. (43) Vews. Sie hlU ^neit PfeiU vor ihr

sielttAmor, nach «inem AiegendenHenen schicneiid

;

swci Tauben sieben den Wagen. Stier und Wage
bemerkt man in den Kädem. (Vorders. v. Ul. m iü)

afijtt. (44) Mcrcurius. Er halt den ihm eigen»

thIlralichcB Stab, vor ihm ist der Erdgiobns auf>

gestellt; zwei Hähne ziehen ilvn Wagen, an dessen
K&dern die Sternbilder der Jungfrau nnd der Zwil-

linge erscheinen. (Kehrs. vJ lU. m iL)

' 365UU. (45) Jupiter. In der Linken hält er einen
.Speer, ein Jüngling überreicht ihm knieend einen

Pokal; zwei l'faucn ziehen den Wagen, der die

Slernbilder der l'i^iche und des Scbülxen an den
Kidern hat. ilCbenda, liefer.)

söjvv. (46; Salurnus. Er hält die Sense in der
linken Hand, vor ihm auf einer Kugel sitzt ein

I

Kind, das mit beiden Händen den Kopf gcfasst

hat; Krokodil und Drache ziehen den Wagen, an
!
dessen Kadern sich die Steinbilder des Wasser«

' m.inn» und des Steinbocka befinden. (Vorders. v.

I Bl. m iii.)

265WW (47) Mars. Schwert und Schild hält er

in den Händen; zwei Hunde ziehen den Wagen
I nach links (wie bei allen andern). Widder und
Scorpion zeigen sich an den Bädern. (Kehrs. v.

Bl. m iii.)

Das letzte Blatt des Buches ist auf der Vorder-
Seite leer, die Kehrseite hat Bocbmnis das Sotef*sche
Si;;nct, j<- "-irli Nr. 5 I 3.

Einige (U l vi>tI L - l!.! : l' II neu 1 luizschnitle fimlfl

man später .Tn:;L'' cmlet la »i'.rklcrung oder aut-

legung eines ( mifjun, so nuhn ein gullc xtit, von
Martini des nectisl vergant^enen lars, biß aulT den
dritten Februarij dien- jL-'/r 1 uiffendcn M. D.

L\X ifi far*-. nm himmel vernommen, vnd noch bcy
näcir IL II I 7vr j^csclun wirdt. I>iirch Theodor;im
Gi.^uiinacuiik Kuicniund.inuin. Gedruckt zu (. ollen

am Khcin, im Jar ( hristi M. D. I.XX iij.« 120 Zeilen.

1

.-\iif dem l'.ndblattc, S. t"'j, steht: Gedruckt i\i

füllen am Khein, durch Theodorum Gramineum.
Das Buch ist in 4". Die Holzschnitte sind folgende:

Nr. 9 auf dem Titelblatt über der .\dreBsc un<l

wiederholt .S. 151. Nr. 33 auf S. ö2. Nr. 2 auf

S. 6S. Nr. 1 auf S. 76. Nr. 4 auf S. 79; jedoch
ist die Krone in enigegengescirter Kichtnng hin-

gestellt. Nr. 5 auf S. 137, jedoch ikt hier der Koj.f

nach oben gerithlct. Nr. 6 auf S. 13S. Nr. 8 auf

S. 140. Nr. 11 .11 f i Nr. 10 auf S. 141».

Ein S 102 vorkommender lIuU»chnitt mit iwci

I

Mönchen ist von andetcr Hand.

265»—965^. Vicrandswitiiiif HaiascbBUle
sttdem Volksbueh« aEyii imrts vjrl^c)* l*««"
BB Tyel vlenspiegcli geboren vyft dem
land Brnnzwjrch. Wat he seltsamer boitien
bcdreuen hait syn dage, lüstichtzoleiien..

Unter dieser Tilelschrift folgt ein Hol/schniu,

un<i unter dcnii-ellien die Dnickeradresse: Gedruckt
by .*^eruais KiulTlcr. Der Holzschnitt, h. 3 Z. 10 I .,

br. 3 Z. I I,, stellt einen nach links reitenden

i: r.icr <hu', an wciclicn sich ein hinter ihm auf dem

I

l'ferde liegende Kind anklammert; rechts eine

I Grnppe von drei B.iucrn, links ein ll.aucr, welcher

iden Kelter anredet; an, einem Baumäste iUlngt hier

ein Schildchen, und eine Eule steht auf dem AMe.
Diese Platte ist dreimal abgedruckt, nämlich auf

dem TiielbUiit, S, 3 und am Schlüsse. Die übrigen

im Buche zerstreuten 23 Holzschnitte von Anton
von Worms sind kleiner. Auch sind drei ältcfe

ttolsstGcke benutst, S, 5 nnd S. 30, an letzterer

(«teile swei nniereioandcr. ^tav, 104 Seile::. Ser-

I

vatitts Krutfter lebte in den Jahren tstS und 1519

;
SU Basel, verzog dann nai^ K5In, wo er bis die

I

ISJoer Jahre gedruckt hat Dass diese erste Aus*
gabo des Eulenspiepel seinem K&lner Aufentbalt

ungeMStt, er\>ci>t sich au* den HoUsdnrittc» des

I KölBer X) '.(Igt q Ken ; audi das niedenieutacbe Idiom
' weist auf Köln hin.

I
Kine facsiniiltrie Kachbildung des Testes und

I der Itilder erschien mit dem Titel »TTel Uienspiegel

I in Niedersächsischer Mundart nach dem üiteslen

j
Druck des Servals Kruffier photolithographisch nach»

' gebildet. Berlin, A. Asher & Co. 1S65.« Uie

j
Herausgabe ist an sieb swar dankensweith, in tech-
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lüicher Hinsicht aber nicht gelungen, d« der Ornek
sehr unrein atist{<:fii'l«n ist. Dsu Orighul ist von
unfindbarer Selietiheit, »od obige NotiMB grüiideii

sich .tuf diese Copie.

N«ch Mniher fehlen Mcrio: Nr 1658. Rmset's

»Neue« Testamenl« 3. Ausg.. S», 1528, mit 32 Hol»«
cbnitten (Quentel!. Nr. 1659b Kimei'e »Kencs Tecta*
ment« 4. Ausg., 8", 1529. "Sr. i66a »Da» euti
New Tcalameni« Folio. Quentel 1529. EvuiKeHateit
ans Int. Bibel 1527, h. 135 mm, br. 90 mm und OctAV-
Attsg. 1528. AiJder tu Apokalypse.

In den Wolken
8 L., br. 3 Z. 1

BibeltcKt.

links des Monogremm. H. 4 Z.

I L. Auf der Kehrseite deutscher

KtUflSe* Qegitwitinde.

tt6. Die Eriekeffttne der Welt.

Der MtDMiillMike Viter siebt aech llaki «Is

Schöpfer vor der WelUcued; er h&it die Arne »»•
gebreitet, ein liebcuadi^ir GtoriowcliKiii «ngifat

«ein HMtpt, Kleid mti Iwotel- flettem In r^hen
Fellen; nnlen eiblickt neu enf der Kugel eine

Lendselnft und Ober derselben in der Mitte diu

Monogramno. H.4Z< 9l^br. ^Z. Muther «Bikcheiw

ilfaistmlions Nr. 655.

367. Die erstell Menschen im Taiadicsc. 1525.

Links im Vorgrunde liegt Ar!.nn, welchem der

himmlische S a(cr d.-\s I.elicn eiüliüuclir ; etwas zurück

ist rechts die KrscIialTung der Lva dargestellt; im
Hintergründe der .SUndenftll tmd die Vcrtreibunj;

«ns dem l'.imdie»e. tuten am Reade linlu dM
Monogtamm und daneben in der Mitte die JehTCS*

saht 1525. ir, 4 Z. 9 I... br. 3 Z.

Ijj<; < r iiti l der vorhergehende llolrsclinitt sind

nebeneinander (Nr. 366 rechts« Nr. 367 Units) ab-

gedruckt «if dem Tilclblatte sn »Biblia integre,

vetcris et novi testamcnti . . . Coloniae. Anno
M. IJ. XXI.\. Mensc Sel>tembri.« (12 Zeilen.) l-'olio.

Mulher No. 1661. Sie nehmen die untere Hälfte iibcr

der Adresse ein. Krüher wurden sie r.» einer latei-

nischen Bibclaiis.t!*he von 1527 bennlr.t, welche ku-
deliui besorgte und welche, gleich der vors-tehendcn

von 152'», im VcrLi^e l'cicr <^iicntcl\ cr-.thien. liier

kommen »ie getrennt vor, Nr. 266 auf der \'i>rdcr-

-seile neben dem Kap. I im l{c";nn 'h-i alten Testa-
ments, der andere, mit der Kr ' I u ,v l; der ersten

Menschen, i»l auf der Kehrseite :il)i;t.iliijckt.

Nagler iiUie Monogr..i 1, l<">, Nr. 1 jSj und T.issa-

vant »Peintrc .(Iraveur" 1\', 150 famicn die D.it-

Stellung de> l'uradicscs mit der jahit-siahl |t;.:5

auch in foljjcndcr deutschen Üibcl: »lUbli.i bcytier

.Mit L-nd Ntw cn Testaments Teulscli«. Am Scliiu.'ise

;

f^e-riK t-t in der Keyserlichen frei statt Wormbs bey
I • : ^ ii tiTer im jar nach dct Geb'utt vusers Herren

K.-iii).

^ ^1 l)tii dit- y.M der <larin bernidlichcn IInU-
sthnute unseres .Meintcrs auf vierzig an. Ks »erden
dies wohl die Nrn. 266. 267, 270 -2N0, 2S5— 2<iO

und 342— .;62 sein, welche sich auch in der Kölner
laleinitcbcn liihcl von 1527 vereinigt IHtdcn. (Maliter

»lliiciierilluslration« Nr. 1Ö55.1

2(>S. Adam und I, va beim Itaumc der
M r kc 11 n t n is.s. 1529.

Iva steht rech's und i;t vom Kücken lu sehen,

lün 1 äfclchen mit «icin Mi'ii i'r.imme und der Jahres-

zahl 1329 ist unten links. IL 6 2, 2 L., br. 4 Z.

9 1 . Dieses Blatt fuhrt Barttdi •Peinire • Gmvenr«
VII, 4S9 mit Nr. 1 an.

368«. Die SOndflntk.

Im Vorderj;run(lc ringen Menschen mit den
Meereswogen, den Mittcljjrund nimmt die „.\kCTIA
NOK" ein, im I In- Icrrn ti't- I in.! sr'..ifi nri ('"eis-

gebirgcn nnd der den OeUvreig bringenden Taube.

369. Der Hohepriester Anroa.

Er steht in ganzer Figur in der Mitte d«« Bbttea
nach Tonei das etwas geeenkt* bUdtt iiadi

HiAa; dit linke Hand UUt «r etwai ethobcn von
sldi aK In Hintergninde eine leicke gelrfrgif

e

Landichail; unten Knks bei einem Hügel aehr klein

daa Monognunm. TT. 4 z, 9 L., br. l Z. Ucbcr
der Platte steht in iyi'cndruckt Von der Ueidung
Anrom vad der andern priester. — Auf der Keluc

seile des mir vofliegenaen Exemplares, das einer

Dieteaberger'scbea BibelAberselxnng auMesduiliten
ist, seigt sieh ein kleiner Tkeil eines anderen Holl»
schnitl«, weleher wohl sn der Folge des jBdiKhen
TempelsekfluidcB gehSren wird. Ob dies dieselben

Ffaitu» sbtdj wddM hi der BiUin von 1537 ««•
komnei^ oder ob, wie iMim Hbkonpriester Aartn,
andere angefertigt worden, vermag ieh bei dem
geringen Braebllieil nicht zn entscheiden. Die Platte

mit Aaron ist ungemein flcissig ausgeführt.

369a. Derselbe, in Halbfigur.

Ein birtiger Mann, Halbiigur, am Hute ein Dia»
«lern mit Mondsichel, hält eine T afel, auf welcher
die zwölf Stämme der Juden, c vier untereinander,

je drei nebeneinander, jeder mit dem Namen eines

Kdeisteins überschrieben, benannt sind, sie sind

unregelm&ssig nnmerirt, suobertt:

3 4 S
'-"111:11 .ii^iUis C.iilii ciil' Saphirus

Lciu Juda Zabulon

In der rechten Hand hält er ein Kauchgef&ss, xtt

den Schulterseitcn steht links: Doctrina, rechts:

K. Veritas. Unter dem Hilde: Coloniae excudebat

Hero Alopecius. Anno. 1529. Ohne Handlinien;

Ii- 3'/-' Z., br. 3 Z, an den Hu'serslen Enden. Scheint

die unlere TIalflc einc^ Titelblattes in zu sein.

270— sSo. Elf blättcr: Jüdischer Tempel*
schmnck, und der Hohepriester Aaron.

iMuther Nr. 1655.)

Man findet sie in der x Biblia sacra vtrivstjue

lesfamenli von 1527, bei I'eler Quentel in Folio

crschieinii, wo «.ie zum liuchc Kxodus des Moses
gehören. Jeder Hol/schnitltüftrl i-' fiitf tie^onderc

hrkläruiifj unten beigedrucl-.

270. I i) Koma altaris ihyiniamati^ cum suis cur-

nihus & Corona, infira capite XXX. descnpta. BL
XXIII I).

271. (21 Maeo est forma arcae testimonij, cum
cor€»na, circulis, iV ucclibus suis, superiroposilo sibi

propiliatorin cum duobus cherubim. 1>l. XXIIII o.

272. : 3! Mensa proposif inni':, i".:m suo Irtbio, cort»-

III-, lirjL'll 11^. [i.^llll I1.-.MIR- IlUp'l nltis, & UnsiS lUl C lltl

licrinentlilHis (so stau
[
cränenubus). Unter dem

vorigen Holzschnitt '..

273. (41 Korm.i :>iirt« candelabri, cum »«is lucerni»,

& emunctorijs, ,v Iii. XXIIII b.

274. {5) Komm dccem cortinaxum tuijcinaculi,

cum siii« Cherubim, qninquaginta an^ulis, & toiidcm

cticulis aurcis, excepto operimento sagorum, pellium-

<jiic ruViricatamm, hysänthinvnn. Ebend^ unter

dem vorigen.

275. 16) Forma duarum | ri irum r ,1> ['. itii n laber-

naculi, cum suis incastrattiriL-, annuiis, uectibus,

basibut. Kl. ^.

276. (7) Koim.i »ex «x duarum posteriorum tabu-

lamm labcrnaciili , cum suis annuliü, nectibvB tt

b.i»ibu.s. ICbenda, unicr dem vorigen.

277. (S) F'orma labij acnci, cum basi sua, qssn
tiabes dcscriptain iafr« cap. jy. Iii. XXV b.
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278. (9) Form« allaris tabernaculi, quod e$t holo'

c«t»ti, cnm suis cornibiu, unulis, nectibna, cnüciilft,

uasibmqne td id peitiaentibn. Ebenda, mter den
|

»orig«n.

379. (10) Dispositio totius atrij cum suis tentorijs,

coUimnü & bosibus per cercuitum, in quo primum
est tabernaculuni, cum arca, & altari thymiamatis, '

& mcnsa propositionis, dcindc labrum acnvum, &
alure holocausti cum uasis suis. Ul. XXM a.

280. (II) iJcscriplio Aaron snccrdotis, cum ratio-

nal! in pcctore, & lamina bacra in fronte, &c.

Kbcnda, unter dem vot igen. Aaron, gaiu von vome
gesehen, steht in ganzer Figur. Jeder Holssebnttt
ist h. 4 3 J-. br. 3 Z. 2 I_

xS!. D.Uila, Samsons ii^arc abschneidend.
I l ten rechts dai Monogramm. II. 6 Z., lir. 4 Z.

6 1^ t» gibt Abdrücke, wo iiiati im r.nlcrn Knnde
liest: Coloniae per Anthonium dt- \ <jriii uia piclürem.

Hartsch führt das Hlatt tinler N:. 2 ;ui. („.Antonius

de \Vi .tili;; ia I'uterens" jH t^t-m.iv^ (Ilhi üTrail^ de
la ßravure en bois« I. i u, lit;. J. M. I'apillon auf
dem lilattc «tehen.' I

cij^i. I ij'jan.inii: Kupferittiche ' furinsccus.

H. 5 Z. II I ., 1 r. 4 z. C L. (FnssavMit, »La Veini»
Graveur« I\ , S. 150, 155.!

285. König Salom un auf d c m i hr u n c ^ 1 1 end.

(Mulher Nr. 1655.)

In der rechten Hand hält er das Sicpler, in der

linken ein offenes Huch. Mit Typen ist unter der

Holzplatte die licschrcibung beigedruckt : Descriptio

throni cburnci Salomonis. undique auro ciicumtccti,

cum suis sex gradibus. & duodecim Icunculis, st^m-

tibus singulis ex utrn<iue parte, super singulis t;r.v

dibtts. H. 3 Z. II L., br. 3 Auf Iii. ClUl« in der

Quenlel'kehen Utelaitcben FoliO'Bibel von ts»7'

2^0— 290. Fünf lilüttcr: IJ er Tempel Salomons,

•Sie gehören ebenfalls zur Otientel'schen latei-

nischen Folio-Hibel von I3.:;, auf diu

lllattcrn CI und (."II vorkominen. jci'.trr lluUscbmlt
ist h. 3 Z. II I.., br. 3/ 111; 1 li.it iiiitcii eine bei-

«»etlrncktc kurze lateinische IJcschrcibiiiig

:

-^'1. Ii) Dcscriptio domus domini per Salomo-

nciii acdificat.ac, cum ]M>rticu, tabulatis, parirtili.is

u. liolctchnitu. Nachbilduujjeu der Keiciudruckcrei
Bd. III. 1891. 47 b.

aS«. David, .ia.s 1 1 .1 u ;i t d CS Goliath
a Ii Ii a u c VI li. 1 521).

I'as Monn<rrainm licf^nt'.ul Mcii gegen unten an
der linkL-n >citi.-, und iilIlt die l.-.hreszabl 1529.
II. 1] /.., br. i '/.. 6 L. Nr. bei " ];jvtsch. Vcrgl.

Lipi'iii.uin: Ki;
1
fers :iL !iu 11. Uulz.SLlir.ittc 1'.!. l!f. 47.

2S3. David 1. 'jurl. ri nt;l dem S a Li 1 da; llaupl
I . (.1 li a [ Ii a. 15;.).

•Saul siitt link^ in rincm '/.•Ale, von vice Kriegern
umgeben. Unten die JalirLozahl 1529 und auf einem
Steine das Monot;r.ii[im, H, 6 7„, br. 4 Z. 6 1-

Hil l. Weigel'» •Kmi-; ai;ir-K..Calogii X, Nr. 11259,
ferner I'assavant, »L« l'ciuirc-Gravcur« IV, 150.1

Vcrgl. Fippmann 47 a.

Vielleicht dss^elbe Htnif, vrelchei vorhin nach
Harisuli vci/ci.luii-t ist, il<'r -ich frcOich doS AlU*
drucks „coupant U lete" bedient.

283X David mit der Harfe,
i Lt cr ihm links in der Höhe Gott Vater; rechts

bemerkt man auf dem Kalkon eines llausci zwei

l'ersonen. 11. 1 Z. 9 I.., br. t Z. 3 I_ Mit doppeller
Uandünic. Auf dem Titel zu .OKATIO

|
HAI!IT.\

COi .' i.M-M i

I

corä frequenti clero, ab Antonio
|
Cor-

nelio Fjriinichano, tjua
|
ccciesiae proccres sui olTi 1

cij admonet, & cu
|

iu.smodi Fi^ in
|

^clici gregis
|

pastores | esse
|
dcbcant, oMcntlit.« {it Zeilen.)

Kl. 8". Ucber dem lülile: Ft nunc reges intelligiie,

eru— unter dcmselbfn; «timini iudicati.s terram.

Die Hedikati 11 m ,..\rii. ! lu llioi. ksinidt de I.cingo"

schlichst: Coluuiüc ex pacJagogio diui Laiucntij,

Anno .M. D. X.W II. üj. noBas Apri. (l6Bi&tter, des
letzte unbedruckt.)

284. Da.s Unheil Saloraons. 1529.

Fr sitzt in der Mitte auf dem 1 lin i c, das todlc

Kind liegt auf den Stufen des lU cu, rechts treten

die beiden Frauc.^ im: dim ItiiLnden Kinde heran.

Unten link.s das Monogramm mit der jahrcNzahl 1529.

'i In dem »K.säai typographique et bibliographiquc

sur l'hi.stoire de la gravure sur bois |>ar .\. F. Dulot.

I>aris, M. DCCC. LXUL« ist a y? unter der Rubrik
„Suiüsc et bords du Rhin** nnscrcm KünatlcT folgende
Notiz gewidmet:

„Woersman (.\nton von Worms), n£ ik Worms
en iSiii mort a Cotognc en 1555-

Une pnscUm, d'npria Dörer et quelquei planchca^'.

^alomonis, &2S7. fl' Situs & dcscrip?! 1 f'nrr

,

s-iltus I yl>..iii una cum doiuu Idiac- l'har:. jnll^ oMrl«
' .^aloinonis, iimta prospectum cxteriorcm.

j
288. (31 Forma duarum columnarum aercarum, in

poriicu templi positanim, cum suis capitellis fusilibus,

lilijs, reliaculis, et malogranatis supcriuductis.

289. (41 Forma maris fusilis, cim: reliaculis k
scutptura cingcntil>us labrum cius, (> miis quaWrno
"irdine duodecim bobus, marc sustmcaituus.

3<^)0- (5) Forma luteris, id est, uasis ablutorij, in

lemplo posili« cum suis basibus aeneis, rotitque

fusilibus, celaturii^ aeulpliBM» ehambinit leonibnsi k
palmis.

201. Die \ c r k u n J i ^ 11 u 1529.

Fccli".:- kivict Maii.i in Liticm itiittelaltertit.hen

S'n'iclicn vor linem ISetschcmcl, links steht der

lihL;fl, iil cr »(.d'.hem die Taube schwebt; iinUn .ta

der .^eltenwand des Üetscbemels das Monogramm

I

und die Jahresnhl 1529 dafttbOT. H. 6 Z. 3 U,
br. 4 Z. 9 I..

!

292. Die Geburt ( liriiti.

Maria und zwei Engel biiiiii i!a. Kind an, und
f<i.,<~ldi hält ein I.ichl. Mit dem Zeichen. II. 6
I r. i Z. 6 l„ Dieses Blatt finde ich bei Nagltr
».Neues allgcm. Kün&tl -Fcic.« XXII, 9t, Nr. 11 an-

•geführt.

In demselben Werke ist unter Nr. lo ein lüalt

verzeichnet: „IKtodci auf dem 1; n in.- niil «iiuin

l'-riefu in der li.md, links im lernen .'^l.tlle das Jesu*-

Kind in >Ur Kiijipc. Unten in der Mille dari Mono-
^i.inim- H. 4",, /,., Iir. 5 Z. 2 F." L>ieses Hlatt ge-

bort jedoch dem Michsi^chen Künstler mit ähnlichem
MLtnogramme .in, der für Genri' K!«;iu in Wittenberg
gearbeitet hat. Ks i>t I-e; I 1

-. iv.int »I,c l'eititre-

Graveujr« IV, .S. 63) auch unter die lloixiiduittte

desselben gestellt.

J I'ie Anlietung ilcr Könige, ijr i.

Inten rechts das Zeichen nebst der jabrcs/.ahl

15J'). II. 6 /.., br. 4 Z. 6 L. Nr. 4 bei BarUch. Vcrgl.

Lippmann 4;c.

294- Die Anbetung der Könige,
bezeichnet 1 W.

Maria mit dein Kinde, vor dem verfallenen Stalle

' sitzend, nimmt liie Mitte ein. unigrben von sech*

männlichen l'ci smitn, je drei zu jeder .Seite: .St. Jo-

.•^ej h, den drei Königen und zwei liegleitcrn der-

,
selben. Man »lehl diese Vursletlung durch ein l'ortal,

, dessen Wölbung von twel ticriicbcn Säulen gcUcaiea
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Antaii voa Worms. leio

wild} imf 4«n KtptlileB tttsen twet kletoe Engel,

iMbgMriäil* 1m1I«b4 twlMhcn wetzen in der Mitte

«ia T%f«lclkcn mit dn BmcIhUImbTW hingt. H. 3 /..,

br» s SS. 5 L, Abfcdfudel ufden ScUaublatte euM«
Biuh.« in KL S«^ detiea "nietblatt mir feWt; doch
licti nuut auf der Kdineile des Bildes s BmUfidi}
Johtnttls Httsvnlft Staeiuis de site calcvbitorim Fini*.

ImpensU !ntee«rlmi bibliopolse Mi|^lri Coderridi
liydorpii, ciuU ColoBKiiflW>

Dieses hflbscbe Bttttchen exisHrt weh in einem
etwns Iheren und minder gelungenen Hplisehniue»

welcher mit drei mderen Platten verbunden den
Titelsehmnck des Weihes »DivI Hieronymi Epistolte

tres. ab £»ssm> Roleradamo recognite, u. s. w»«

(11 Zeilen), m 4>« bildet. Der Boden i«t unten im
Vorgmnde hier TeckftRt. so dass die Quadern unter

den Sinlen feUea, mieh fehlt auf dem Tifelchen
flaa Monogfanm TW. Die Platte ist nur »TL 10 L.

hoch, an Breite ist sie der anderen gleich. Die tech>

ni»che Ausfülining Itt eben so fleissig und cfTekt-

volt; eine wesentliche Verschiedenheit tritt jedoch

dadurch ein, dass den Cesichtsbildungen die Kein-

hett der Umrisse mangelt. Ich kann mich trotzdem

des Glattbens nicht erwehren, da^s auch dieser

IlolsschnitI von unserem Anion von Warn» her-

rührt und ywar aU ciucr seiner früheren Versuche.

Jabr der Plntstehung lässt sich feststellen sowohl
durch die begleitenden Randleisten als durch den
Text des Iluches. Die Kandlei!'te links zeigt in

einer Nische die h. Ursula, einen Pfeil haltend; ein

Kind mit Pfeiibogen ist auf einer Vase höher auf-

j;cslcllt. Die Randleiste rechts hat ilen Kitter St.

("•ereon, eine Kahne mit dem Kreuie 1j .IiunJ, in der
Niüchc und über derselben die J.-ihresangabe ijiS;

dann fol^t ein posaunender Engel. <{»ischcn diesen

Seitenteisten ist in <lcr Höhe eine 1 Z. 3 I- hohe
und 2 /.. j I.. breite Platte einßefügt, mit zwei llc-

nicn, welche das Wappen der Stadt Köln (im oberen
Felde drei Kronen, das untere leer) halten; die Kuch-
Stäben I (j sind in den oberen Kcken zu sehen und
deuten den Namen des \ erlcgcrs und Druckers an,

des Johannes Gymnicus. Dass auch das ISuch im
Jahre 1518 erschienen, finde ich bei Panzer *.\n-

nales typographici« XI, S. ^oS, Nr. 306b bestätigt,

welcher bemerkt, da!.s die bedikation desselben mit

den Worten endige: Coloniae pridic Calendas Ja-
niiarias Anno uali Xpt MDXVIU. (Mulher sBüCMr.
iliustration« Nr. 165a

294a. Nochmals die Anbetung der Könige.

Maria sittt links an einer unterwölhtm Stiege,

im Hintergründe zei^;t sich fIcbirgc. ' 'hnr: Mono-
gramm. H. ;i /., br. 2 Z. 3 L. Auf der J^t-hracitc

liitcinischer Text mit der D.itirung am Sl1i1u5 <::

I oiianit. Anno M. D. XVII, Idi, Nouemb. Mit dem
lli i.Mhriiit crIiieU ich die Angabc, dass er dem
liuchc in 4" Kiosmi Kot. paraphrases in cpi&t Pauli

et canonicas. Colon. 1513« eninommen sti.

»95. Die Ruhe der h. Familie in Egypten. 1529.

Bartsch (Nr. 5) veneiehnet dieses Blatt mit dem
Bemerken, da» sich unten links das Monogramm
nebst der Jahrcsr.ahl 1529 befinde. H. 6 Z„ br. 4 Z-

t* I.. In der .Sut»mann'*cben Versteigerung l.Soi

(Katalog Abtheil. I, Nr. 502) kam es auf 3 Tbaler.

396. Die h. Familie.

In der >fitte sitzt die Ii. Jungfrau, ganz von vorn

gc>ehen ; .St. Joseph bctindet sich rechts, mit SayA
\in<\ l.iitfel; im Hintergrun<le reiche Landschaft,
riitcii uuf einem Tdfclchen das Monogramm. IL 7 Z ,

br. 4 Z. 5 L. (Pas&avant »1« Peintrc- Ciravcur« IV
S. tsi.J

397. Die h. Familie, ts^a

Auf thronartigem, l)reitem Sessel sitzen Maria
und Anns, letztere dem (csuxkinde auf «leni .Sclioosse

der Mutter einen .'\pfcl u ichcnd. .Auf die Seilen-

lehnen gestützt, siebt man links (hei Marial ilcn h.

Joseph, rechts den h. Joachim. In der Hiilie er-

scheint segnend der hiuimliscbe Vater nebst der
Taube des h ("cisics^ und in den oberen Kcken
bctin le( sK h link- das Monogramm, rechts <lic

Jahn^ /;;lil 1 5.;o H. 7 Z. 9 I-, br. 5 Z. 6 I- Ucbcr
dem btlüe hl der Abthcilungstitel gedruckt: I'. I>io-

nysii a Kickel | Carthvsiani de lavdibvi jyl .n ii ac
virginis

1
.Mariae, Libri Qualuor; auf der KeUri»eilc

lateinischer Text. Man findet dieses schone P'latt

in dem Werke »D. IJionysii Carthusiani opurum
minoruui tonius piimus. A]>ud sanctam Vbioruin
Coloniani Johanne« Soter excudcbat. Anno 1532.«

(27 /eilt;;- Folio, wo es eile Voidcrseile von fol. 263
einniiDiuU (Kommt auch ohne beigedrucktcr» Tevt
vor vielleicht nur il Probedruck.

1

In das von Kuil. Wcigel in Leipzig lierausgc-

gebcnc, sehr interessante Werk nHolrschnitte bc.

I

rührotcr Meister« hat ein von Klüger gefertigter

Nachschnitt die-L-, lllnir-,
1

1 iriginal-tlrösse), zur

Kepräscututiun unseres Kiinsllcrs, Aufnahme ge-

funden; er gchAtt aur 11. Lieferung.

29S. Jesus, W'undcr wirkend, un<l die fJe.
sandtschaft des gefangenen Johannes.

Links steht Jesus nebst zwei Aposteln vor die!
mit Krankheiten behafteten Männern. Kcchts, etwa«
zurück, stehen zwei Männer vor dem Gefängnis«,
giltcr 'Ics Johannes. II. 1 Z. 11 I.., br. 2 Z„ 9 L.
Zwei. .11. ihgcdruckt in der ('Juentel'schen Folio-

Ausgabe der lateiaischen Homilien von Johannes
Fabri, ans dem Jahre 1541, namUch auf IB. 7 md 196»

299. Der fleiUii I las t J ic Kleinen an sieh

I

kommen.
Das Monogramm unten in der Mitte. IL 4 Z.

2 I.., br. 5 Z. 2 1.. Nr. 6 bei Bartsch, der dieses

lilatt mit der Hcmcrkung begleitet, dass es von sehr

millelmtssiger Aasfohrang sei — wahrscheinlich ist

et von dem dicluischen KQnstler.

300. Das Abendmahl des Heilandes.

l'as.savant c l'cintre-Graveur« IV, S. 150 nennt
dieses IJlalt, hnc nähere Iteschreibttng, und be-
merkt nur, i'.ai is dieselbe Grösse wie Nr. 283
(David mit dem Haupte Goliaths) habe. iL 6 Z.,

' br. 4 Z. d L.

301—3061. Sechs Blätter:
Vorstcll untren aus dem Leben Christi.

I

301. (t) Der HeiUnd, links dutch ein Thor »ich

entfernend, wird von den Juden mit Steinwfirfen

I

verfolgt. Hl. 64 b.

302. (2) Links der Heiland im Gespräche mit
I

drei Aposteln, im Hinicrgrundc rechts der barm-
herzige Samnrji.uiLT. Iii. !47a.

303. (3) Der JlcUami ei/ählt den Aposteln die

Parabel von den Vögeln in der Luft, die mgeSOTgt
ihre Nahrung linden. 1503.

304. ( 4) Kr erweckt den todteo Jftngling vor dem
Thorc von Nuim. Bl. lS9b.

5^5. 5 Das Gleiclinisb von dem Konige, der
mit seinen Knechten rcrfchnct. ISI. I'Sa.

306. (6; pL-irDs i.nii <l' r 1 inni-lniicr von KaphttT»

nuum ; Jesi-i^ -li.lit rr.-i hi', ali.^L-w.in'U. Hl. !Hi>n.

Dietu D'atrcr. kd. , Ii. 2 /.. r, I ,. ;,r. I /. i i F..,

1 findet man in »Fabri (Joist Centuria Homiiiarum de

J
Tempore et de Sanctis. Coloniae Agrippinae ex-
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MII Anton von Worms. 10I8

ciidcbat I'etrüs 0-.icn;c! 1541.« Folio,') Sie sind

eigenhändige Arbeiten de« Künstlers. In demselben
Buche trifft man auch t ine Anzahl YorsU 11

. iijy.n

3US dem 1 el?ett Chri-ti an, meist etwas j^;tii-~,ir,

welche einc:n freut Un Meister angohörer; I i.;-

gegen enthalt es auch noch Einige» von Anton von
Worms , worüber in Vcriufe diciei Vcnckinnws
berichtet ist.

307. Der siteende HetUnd mit der Dornen'
kröne. N.ii"Ii A tl: r t Ii t Hüicr.

Co|iie von <ler C"icqc:'.vc;to nacli ilciii ci tcn ndcr

Tilcl' l;iHe de» Dllri-r.''i licn Hcincn I.'.-idcU' < hii^n

von j; Holtsichnidsn, Nr. i'j '::iui l'.irtsLli uii'l ll'-llcr.

Unserc Coi.:'.' -'c:l;1 ilcn Iltiliinl, ct\v;i> n.icli rC'.lits

gcwcndcl, :irf ^Iciu Sltinc siUcnd; ci Jä.1 unbekleidet,

die linke ll.iml unterstützt da» gesenkte H."»upt mit

der Domcukrunc , welches ron einer dreiiackigen

Sirahknglorie umgeben ist. Links bemerkt man ein

Gebäude mit hohem 'lliore, recht» bildet eine Mauer
den Hinlcrgruiul. Dürcr's Zeichen fehlt. II. 3 Z.,

br. 2 Z. 4 I.. Auf der Kehrseite befindet sich Jaspar
Jlcnncp'» grosses Signet (Nr. 496) und das iJlalt

bildet den Schluss des Buches »Kyn schone Christ-

liche vnderrichtung vber die X. gebot, die xij. nr-

likel des Christlichen gelottten, mit dem l'ater no'vtcr

vnd der F.nglischcr gröUen. f^ediuckt txo Collen

vp dem Aldenmnrt In dem Wilden mann l>y I.i'ipar

»an Gennep. M. D. XXXVII.« (14. Zeilen.) Kl. S".

Von dem Buche wird auch bei dem Wappenluich-

•laben Nr. 526 die Kede sein.

joS^323. Da.» Leiden Christi, i6Blitter fiei
nnch Albrecht Dftrer. 153a

Saht MUtai |«idiRitt«B XMeh den 16 Kapfer«

fticken Albndit DOiei^ Kr. 3^lS bei Butaeh, mit
sehr Tertnderter freier VmbUdnng, in der mir ein*

sebie Gmppea nnd Fignrcii «n jcnea Vorbild er*

innern. Jcm Bleu iai mit d«tt M«mo^mme Antons
on Wonnt versehen. B«nich (»PeiBtre*Gnive«ir«

VII, 490^ Nr. f) Ituinle 7 BttUer, Heller »D« r.eben

«od di« Werke Albrecht PArer's« II, 388) nnr 6,

Sotsmann (Schomli »KunstbUtta 183S, Nr, 55) snh

9 Bluter und bemerkt, dasi dieselben» gcmtia den
Rückseiten, cu einem aiedetdeutselien, mit gutUschcn
Missallettem gednicktenAndachtsbuehe fehSit haben,
worin von den «XVI dnchrcysen" gehnnddt wird.

Es werden dies dieselben 9 Blitler sein, welche
späterhin in meinen Bestts gelangten, so dass Ich

nns Autopsie gensiier darSber berichten kann. Sie

enthttiten:

I. Jesus betet um Oelbergc. Unten rechts das

Monogramm, /»isdicn dem Texte auf der Kehr-

seite steht: nie Vierde dachrcy.>.c.

t. Die Ctef-ingcnnahme. Unten s*^K<^" links d.is

Monogramm. Auf der Kehrseite: Die M. d.ichrcy«c.

3. Jesu Tor Kaipliaü. Unten link;, das Mono-
gramm.

4. Jesus vot l'ilatuü. Unirn links das Mono*
gramm. Auf der Kehrseite: Die VII. dachieyse.

5. Jesus vor llcrodcs, der links auf dem Throne
»itit; swei Männer schauen vom Balkon herab. Unten
gegen rechi.'i d.is Monogramm.

6. Die \ crs|M>ttun^. Unten ge;^cn die Mitle

auf einem Steine das Monogramm nebst der Jahres>
mM 1530. .'Vuf licr Kehrseite: IHe XU. dachrejpse.

7. Die Oeisselung. Uaa Monogramm gegen die

Mhle unten an der Siule. Kehrseite: IXe XVi.
dnchreyse.

8. Die Dorncnkiönung. Unten gegen links an
dotii S'iizc von jcsii'i il.is Monogramm.

>) Der Titel fehlte meinem Exemplarej ich tbeile

ihn n.ich einet anderweitigen bibliographischen An-
gabc rail.

9. Iii.' Aimtfllv.ni;; dc5 ücil.aniis i Facc homot)
Das Monogramm in li.iU.tr IKvhe i.;c|;cn links.

Jedes lilatt ist h. -t
) I .. lir. ( Z. I 1 . H i .

DIatt Nr. 4 befindet sich wiedethoil in demselben
liiiche, wo dann der Text auf der Kehrseite die
Ucbersthrift hat: Die iX. dachrcyse.

Die Vorstellungen Xr. 5 und Nr. G k iramen in

!>ürer*s Kupfernlich-P.i^.sion nicht vor, woraus lu

folgern, das . un.^cr Ko ncr Künstler entweder rwti-

mal mit den (iegcnstäuden gewechselt, oiler dass

er ciiic yrässere Folge geliefert hat .\i f Nr. ^,4,

6 ;:nil 7 liat das MonoRramra die <i( ti'; vo« Nr.
i I XX der Tafel der or-tfn .\ull:ii;t.' Werkes.

M.-vn kennt auch Ahdrtickc ohne Text auf der

Rflcksole.

324. Christus am Krens«, nebst Maria,
Johannes vnd Magdalena.

Der Korper lie* Heilandes, mit gesenkte»» 1 l;iu|>tc,

ist gani von vorne lu sehen ; die l'afel in der Höhe
. hat die Initialen: INKI; zur .'^citc link.s steht Maria,

rechts Johannes, beide mit gefalteten Händen ; M.ig-

dalcna umfasst knicci. 1 d.is Kiti z, :ui il<j- '.11 Stamme
ganz unten das Monogramm angebiachl isli auf dem

I

Boden die Salbbiickse und ein Todtenkopf; an der

Randlinie unten links eine Tafel mit der Inschtift:

AMOR MEVS, rechts eine sweite mit der Inschrift:

t CKVaFIXV«; EST; der reiche landtchafUicbe Hinter»
grund seigt die .Ansicht von Jerusalem. H. 9 Z.

6 1-, br. 6 Z. 9 L.

Ein Hanptblatt des Meialers, von besondera
treinicher Ausführung, sehr selten und nicht an
einem Buche gchdrig.

3x5. Christus na Kreuae, von den Soldaten
verspotte!,

links ist das Kiena seitwärts anfgestelU; ein
> Soldat bat hinter demselben die Leiter liestiegen

I
und will die Tafel mit der Inschrift INKI Uber dem

I Haupte des ErlSaers befestigen. Rechm eine Gruppe

I
jnoldaten, der vorderste erhebt die Hand gegen den

I

(iekrensigtcn nnd scheint einen Zuruf an ihn au

I

richten; anlelst sieht der Hanptmann mit emem

I

Federhule. In der MHte siebl man etwas turilck

die Gottesainller hinsinken, Johannes leistet ihr

Beistand, und Magdalena steht hindcringend nir

Seite. IL 3 Z. 3 L, bf. s Z. 3 L. Ist sweimal
abgedruckt (S. 579 und 60s) in »Uomüiarvm sive

sermonum doctissiud uiri Joh. Ecklj aducrswo quo^
j
cunqne nostri tempotls haeretieos, super Euangelin
de tempore ab Aduenlu usque ad Pascha, Tomvs I.

Anno M. D. XXXI] IL Mense Martio.« (1$ Zeilen.)

Kölner Nachdruck ohtie .\ngabe des Verlegers und
liruckortes. In 8". Li «ige andere HoUschnitle von
gleicher Grösse, ebenfalls mit rassiensvorStellungen,
ilie das Buch enthält« sind von einem fremden

I
Kün-.ilcr.

j
3j(;. Christus am Kreuze, mit <let Siliuf-

' heerde.

l>er Heiland hat <l.ts gc-cnktc lb)ii[<l nach links

Licwandt; auf der TaftI in der Höhe »Icht: INKI;

I

trine Ili-cnie Schafe weidet um daj. Kieuz herum,
gegen rechts bemerkt imia unten, nahe <icr Kand-

I linie, «las .Monogramm. II. 4 Z. 5 I-, br. 2 /. 2 L.

I Auf der Kchr.scile lateinischer Text mit dem
I Sc hhisse : Finis Ca- 1 tcchiami.Gemässbeigeschriebener
Noiu üoll das Bild einem 1529 su K6m gedtnduen
Itiichc entnommen sein.

Ich finde es angewandt an nl). Mart. Lvtheri de
.ibst 'viiine et vero v<v claYi\ni Horailia, u. s. W.
Ann . M, 1). XMIl.r 115 Zeilen). Kechls ist eine

/i-ilc L;i'!tchisclic Sthrift hcrald.aufL-nd, links eine

'dltlie ait'stri_;cn!i dem lUlHc bcigedrtickt. Das

I
kl. ti«>.Böcblein t»t ein K«lner Nachdruck anscheinend
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«u$ Cervicorn's Offizin, der llulzscbnitt bihUl den
Scblinc

327. Chris!i;s im Kreuze.
Der KOri:>er liängt Runi auch vuroe, daü gesenkte >

llau|>t jedoch ist nach links gcwradt; die Tafel in
|

der Hübe bat die Inschrirt:

IKSVS NAXAKENVS
RKX IVD.EORVM

D»s Kreuz steht auf einem fast kahlen Hügel.

II. 7 /.. II I,, hr. 5 Z. Um die Kandlinicn sind

vier lateinische Sprüche in Majuskeln gedruckt,

oben: Credilis in deuni, et in me crcdite., links:

Si quis siiit, veniat ad me et bihat., rechts: Si quid

pctier. patrcm meum in no. meo, dabit Tobis.,

unten: Si <^u\% dilig. me, mand. mea scrvab. Aul
der Kehrseite ist der Abiheilungstitel gedruckt

:

Institutio u. x. w. 1 j Zeilen) nebst der Signatur Kiy.

Abyedrnckt in »Canones concilii provincinlis Colo-

aiCBsi«. Sub Kevcrenditt. in Christo patre ac dno.

D. Hermanno S. Kolonien, ecciesiae Archiepiitcopo.

Impm«. Colo. anno XXXVIIl.« (1538.) Am Scblww:
Ex Mdibus QuenlelianU, Anno doinini 1538. Folio.— AhcIi faasiue ich einen Abdruck mit jceiligcr

Uebenchrift: lOAN. XIIII. Ut cognoiott u. s. w.,

a«f der Kehneita ete InhaltiverMichnui : C«lalogns
operum T. Adtuul Sasbont, in hoc volumine con-
tent urum.

327b. Christus am Kreuze, A brahams Opfei
und die Predigt de« Johannes (richtiger:

Moeei und die eherne Schlftng«^

Der Heilend am Kreue aiarait die Mitte ein

;

im Hintergründe linki AlmlMn) bcreft sein« Soha
laane lu opfern, rechts Mbict mad das Volk bei
der «hemen Scblange, Vnten Unks das Mono-
gramm, ohne den Queratnck im A. II. 3 Z. S I,,

br. » Z. 5 L,

Bortvch tablt die««* kleine Blatt an den Arbeiten
dea Anlon von Wonne (Nr. 11), Jedoch nicht mit
Kechl, und irriger WeUe hitt er auch die rechts in

die ' waldige Ferne vertetste Vorttellmig fllr die

l'redigt des Ttefers Jobannesi Es lit von einem
nvr miltelmluigen Wittenbeieer KAostlci. Ich be-

siis« es in >H0RTV1.VS ANlMAE Lat^eitltn der

Seelen. Mit schSnen Ueblitchea Figuren. Wittem-
berg (i^diiicb Georgen Rhaw* steht anf dem End'
Malte) ANNO M. U. XL1X.« Kl, 8», wo es «wei-

mal abgedruckt ist; Bogen Pia mid Bogen X 6 b.

Et kommen Wer manche Holiichnhte von derselben 1

Hand vor» wovon noch mebieie (s> & Christus in
|

der Vorbülle und die Aurerstehnttg Cbrkli} mit dem*
selben Monogranune, und einer, welehcr die I.ob>

sprechung: eines reuigen Sanders durch den anf dem
Throne »itzenden Friesler vorstellt, sa der Rüde-
wand, gleich unter dem BaldaeUn des Thrones,
mit der Jahreszahl 1536 beseichnet fst; leisere hat

die sonderbare Cestt-tltung: 153^
Dieselben liolzschnilte finde ich auch in ebcr

Ausgabe die^c-^ «chätil>aren, attch mit vielen Cra-

nach'schen Hul^iiclinitten vergebenen Büchleins vom
Jahre M. D. LII.1 die auf dem £ndblatte die Adresse
IrSgt: CSedrnckt su Wittembergt Durch Georgen
Kliaweii I'rben.

|

Da» Kreuz des Krlöscrs mit den
Wundmalen.

All dem Kreuze in der Höhe die Tafel mit den
l!iii.li!.l:itn.T> INKI, darunter die Dornenkrone, tiefer I

das Herz, von cim-r I.anzc durchstochen; zu den '

Seiten^ gi-lrennt vom Kreuze, die Hände und die

Füsse mit den Wundmalen, sowie der Schwamm
nnd die Säule. H. 3 Z. 5 I., br. 2 Z. q T.. .Vn-

gewandt su »Spiegel der Cuangeliscber volkomea- '

hetu Tso samen veigadeit dureh die Caithuser jn

CttUeri. (iciiiuckt vp licm Alilcnm-irt tzu dem Wilden
mann, bi Jaspar van ( .cnnc] . Im j.iir vti^s beeren,

M. I). xxxvj.« In S«. llicr hndcl es sich zweimal,

nämlich auf der Kr hrsLitt- '!es Titelblattes und auf

der Vorderseite des l£ndblattes, dessen Rückseite

das grosse Gcnncp'teha Drackerseidien (Nr. 496) bat

329. Der Heiland, von dem himmlischen
Vater segnend überschwebt.

Der Heiland steigt über einem landschaftlichen

nodea empor; er hi fast unbekleidet, betend hält

er die HSnde zusammen, den Körper umfliesi^cn

flammennrli,;!- Zacken und .Strahlen. In der Höhe
schwebt rk-r liimmlische Vater in Wolken, neb.st

der Taube des heiligen Ceistcs; er hebt die rechte

Hand segnend empor, die linke hält 4ic Weltkugel;

ein weithin flatternder Bandstrcifcn hat in Majuskeln

die Inichrifti Hic est ßlivs mcvs dilcctvs in qvu
mihi bene complacvi. II. 6 Z. 2 I., br. 4 Z. 3 I..

Die Platte ist zu beiden Seiten winkelig aus-

geschnitten, so dass sie die Form T erliältj an den
frei gewordenen Stellen ist Typentest «dagednckt,
links 15 Zeilen: In voce patris u. s. w. , rechts

IS Zeilen: SVMliOI.A n. s. w. Neben der Platte

ist ausserdem zu beiden Seiten die Genealogie von

Jesus beigedruckt, im (Janzen fünfmal 15 numeriric

N.Tmen. Auf der Kehrseite ebenfalls lateinischer

Text. Dieses Rlatt von schöner Zeichnung nnd
.sicher eigenhändig soll sich in dem Buche »(!om-

mcntarii initiatorii in qvatvor evangelia. Jacobo
l abro Stapvlensi arthore. Coloniae, impensis l'et.

Quentel, Anno domiai M. D. XU* (Folio) befinden.

310. Der Heilaad, von dem Priester Hiero-
nymus Emser verehrt, (Wiederholt aus Emser'a
»^fewen Tcsbunenl« IS^; vgl Mulber No. lAs^.)

Ilcr irci'.HllI, (.ir.lvI'Jlilct , lUltllC ll!l:l (i!.is>l:l

zwischen den Armen iialtend, •.lu linki .in ciriti

Säule; rechts kniet, zu ihm hinccL-.v.vn Ii, ein i otrnder

l'ricsler (Hieronymus Emser), «elciiet »eis» Wappen
mit dem Ccmskopfe vor sich stehen hat. I)i»:

Mitte nimmt eine mit l^tcilißem Hil)eKi'iuchc:

In i'.ii) habui u. 8. iirilituUli,- 1 .itrl diu, und
liiaxli ".!> über i!cr1.il;i Utiuuiliciie teniteiotinung

sieht iii ui in e in- 1 ruischaft. II. 2 Z. 3 I.., br.

3 Z. 2 1.. iMi »Das gantz New Testament:
So duri-li >icn Hochgelehrten I.. Hicronymura Kmscr
vcrteutscht. Anno M. CCCCC. XXI.V. Am X.XIII.

t.i:; dcN Aiii^ -i>;iMiii
: . 1 hiicli 1-.: in l'olio und

nennt auf lUin 1 ndl Ic'c IIlth 1 lulis als Drucker
uikI l'cicr (.'II iitcl .1 IC iln \ ci1c(;ct. lliclloh-

l'!:itlc i^t aul ticr Keiirseilc des lliatles CCIII in

die »Dancksagung: vnd beschlussredee gelügt
I
Muther So. l6v''.

In liLihLiLT .\:uvl iiilmi.; .mf dtni '1 iicUililtc m
» Viinut.it;' incs de ^ lir ccli-i;<:!cijrfL'n vji 1 Uiiris'.Iiclica

li.iLtMcrs |[Ic,nn^mi I rnljor, s.i'li.^en, vber Luthers
iiLW '1 r'.t I iHL Mt , rMiii drillen mall gedruckt II. !«. w.

.\n]i> N'. le \\\ hl deni Euenmaent.« (9 /eilen.

Untrn der liolib.chiiiU iiut demselben liil)elspmv;;c.

.^;lf i;ein Kndblatlc >.f "orrectur« steht zuunterst:

Oedruckt zu Collen. Anno. xx. viij., ohne Vei-

lagsadresse. KL fl».

331. Die Sendung des h. Geistes.

Maria »^it^t in der Mitte der zwölf .'\|>ostcl, ihr

Haupt ist von Str.thlen umgeben, und jeder der
Apostel hat eine Mamnic auf dem Il.iupte; in der

Höhe schwebt die T.iube des h. (leiste«, von breiten

Strahlen umgeben. H. 1 Z. 10 I,, br. 3 Z. Auf
der Kehrseile de« Hl.ittes CI in den lateiBlschen

Homilien von Johannes Faber, 1541 Menae Angusto
bei Feter Quentel su K91n in Folio erschienen.
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331a. Derselbe Gegenstand. I

Maria mit den Aposteln betend, von der in
]

mehrfachem Strahlcnglanie ers i.ulncndcn Uubc

des h. Geiitcs überschwcbl. Zt. den eilen S»u!cn,
,

welche einen -lu;. SchnütkcUrabc.ko. !;c!^Mcten
|

Porlalaufsatt tr.n-ni. H. 3 Z. s L., br. 2 L. 7

Die mangelhaf,.- /.ichnung lässt vermiithen. dass

sie nicht von Ai.t. :is eigener Hand auf die Platte
|

ccbracht worden. /.i. -n^.t testament on*
|

beeren Je«. Chn .i mct :d kv iiccrstichcyt ouersien

ende verdiiylst. u- « Gheptint tot l^oellen. duir

1 lieionea i uch«. Anno. M. CCCCCX.W .« ^20 Zcilcn..i

KL S*.

332—337. Die Apostel. Folge von
6 Blättern

Auf jcacm 1:1..«..: .nn: /'.vci AiiOStel ^r|^dlt,

und jedem dttbtil.cu i»t die uüliche Stelle de»

( redo in Typendruck »«gclheilt. Bartsch (Nr. b. 9I

beschreibt nur 2 KÜlter: t. St. Johannes der hv;inße-

lUt und Sf. IuU..lr..., Schritte ßcgen

wendend; der' !i„t.t-. .:..d «uldig; unten Imk» ««
Monogramm; in, K m 1. l.c--. man: JoanBe». Qu«

conceplu» est üe »icto. «a'« «
Virgine. -- Jacobu.. 1 is^us sub roBÜO W« o,

crucil-ixu*. inortiiuB ^cl u.ius. ^ 2. St- Bartholo-

maus, bei einem Sprn. i.iicn stehend ,
ai. v, <M

chem St. Philippus mil cmcm Löffel tnnkl; jjcgcu

unten ist in der Mitte .an dem ISassin «las Mono-

gramm. 11. 6 Z.. br. 4 Z- 0 1.- Von Sal«m»UII.

der sämmtUche 6 Blätter ^

dass jedes derselben mit .k:.. MüiK.uian»«

«eichnet »ei; auf de.u . r t.n U.n-. an einem Baume

ein 'lafckhcn mit drei Kioi^ca, dem ^^ITu"
Stadl Köln, und da» letite hat unten die Adreue:

Coloniae anno M DXMX jicr Anthonium de \nf

maci.i. Hei der Versteigerung der Sutimann sehen

reichen Sammlung von Kupferstichen, Kadirungen. I

IloUschnitten etc.. welche in zwei Ablhe.lungen im

Februar und April 1861 bei K. Weigel in l.cipr g

Statt gefunden, erlangte a.t r schone und sehr

seltene Kolge (Katalog. Ablheil. 1, Nr. 504I den

preis von 9 '1 h.i..L
'
f..

-i , js_
Pass.ivant (»Le l eintrc-Gr.avcur. 1\

. 150) gibt die

Zusammenstellung der Al>ostel-Paare Wie folgl «:
(ij'l 1 >^t. I'eter und St. Andreas,

ttvi 2. Sl. Johannes liu-l jakobus der iiilere.

\ xx%^ 7. St. Thomas und v.. Jakobu» der jüngere.

(3;5 -t. Philippus und St. liarthtrfwmlt».

i\va\ \- St. Juda» Thaddäus und St. Simon.

(337) i St. Mathias und St. Matthiii«.

337a_-337f. Dieselben, grösser.

FolL-e von 6 Blättern, auf jedem »wei Apostel

stehend, durch .n.c z.o, ! n he Säule t*^^^^
Stellen des i;rc<J..> and Nummern d« Reihen-

folge. Ich besilie mir <1.L, erste Blatt:

S( Petrus steht uavh rechts, m der llniten lUnd

einen sehr grossen Schlüssel ,X
rechten Arme ein Buch. Johannes ««"»t»«*'™'

und hält den Kelch mit der Schlange. Beide und

harfuss. Die Säule überragt ihre ^-««t««» »»«

unlen und oben reich verziert. Un««' ™:
linie steht i« grossen Missaltypen linits bei St- Peter.

Credo in deu patrcm omnipo

tctem Creatore celi et terre. j-

reckts bei Johiuines:

Fusnt stib ponlio pylato.

"
. , KTkönntcn dieselben ApoMelblldor sein, von

welchen Ilartz-heim (»BibL Cd.. 2lj berichtet, <U.s

sie /u seiner Zeit (i747) W. Mli'^
sigen Jesuiten-Kollegium« ichmücliten. Irrig UWl er

lif für Ktvfeistifiite.

\Zt^:.:i:. J^bSrH^^pfe breite .trablMAJ-«.

Man kann aus den Numjnern "»d 4
«J

dte»em erste« Blatte folgern, dass '»« «

Jltt^nengefüg. wurden das. J<= 3 B»««
«J»«^

SeSe^die'Nm:? '«d lO. 8 «»d ^ » "

'"'S;r mi; vorliegende Blatt dieser Mnit
tcnen 1-oTe ist an den Kändern sdindtoft «nd
tcnen loli-e ist an ucn i^...—".-

verkür. . so dass die Massangabe ^9^»^.^:
und OS-; Z. br. (mit Ausschluss der Oedoichrtft)

llf n 'feinen und scharfen SebrBBiniBgJMt

Uoalti cincnUnkcnner kiehl .ur Vcrwechdeng mit

Kopfentieli verleiten.

J38_34I. Die EvaBgelisten, 4 Blätter.
** (Muther No. 1655.)

.tS. (tl St. Matthäus. Kr sitxt »» ,«°""_^™!»*

*nach links gewandt, -
«J»

SgrL^Feair;::;^;: sa^iä^t-ln^^
einfacher Slrahlenkranr. , „ .

"70 '^\ St. Marcus, lir sittt nach Mciit« und

aie't^^.!'' d.. r.,nu„fass «eich« « « der

linken Hand h 1 , vor ihm liegt der OCB», »111

ntpt i" ni'i cu r Mut.e bedeckt ««d YOB c.Bcm

dreifachen Str.ili .-nl^ranie .""»U«'^«;»- . -j.
tat i4l 1. !.nmes, sitit nach recht», M» »»»

der-'Jecll.i liand .1. Feder
ShieSÄ

ii.a..n hat er dA-. 1 iii'.cnfass; dct Aoier «WBi mw

'e'prd^^n Mü, 1. üim; ein vierfncher StreWe».

; « beidenSeh«»

I eine^aiile in der Hohe SchnOtkclgewindc H- 5 2-

'

V i b rz 6K Abgedruckt in .Das gant. New

Tesumcp' S . inrch den Iloehgeterle« I. H.ero-
lesiami .

,,,,, .,„ • c-g durch Hero Fuchs

für Peicr t»uentc \ rl..;: m tolio gedn^ tbiefte

1 u v/,,r,T lue ll-i"chnitte bellndeB «eh
' r ,r.6rio und 63i: .^eUere .^bdrtche ert.

lät die is?7 in demselben Verlage er.ch.eBeBe

latelBiech« iHbelenegebe de» Riideb .

«„_34id. Dieselben, »»«»"«^' * lil.^ttcr,

^
frei nach Han» HolheiB.

3+1 a. (t) Matthäus sit« links na

rechts ^teht der Enycl vor ihm.
.«i-.si,--d

,4il,. Marcus, rechts sltiend

links der l^we. Ueber ihm hängt eiB BIW,

welchem der Heiland er,cheint.

Ute (ilLucLis sitrt rechts, mit Sdl^bM be-

schlu gt . - links steht der Och., den

offenem Maul in die Höhe richtend. Ab detDVand

das llild des Heilandes an» K reute.

~|i d. (4J Johannes. Siehe im Nec^folg^den

^
iJ.cse 4 B'.ätter in Kl. kommok }^

Nr a näher beschriebenen Buche »Dat aiwe

r;;t.^nen, .S^S- vor.
'•"«•-'-«"'f.^"•n'ä

eine Folge von 21 Blättern mit apokal^ijch«! DbT-

e;iun,e'n. unserer Folge Nr. 31^-. 3^ «jG^»««

f.s. gleich, nur um ein wen-Kcn ^^^"^iJ^^^
gans aa«ierct Komposition und voB fremder MtBtL
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343—36«. Die ApocaljrptU dei Ik Johanaei.
Folge von 21 Blättarn. lUj.

343. (I) l^ic Encbeianot de* Hellandm swtMhca
den sieben I«uchtem-

343 (2) Der Timm Gotlei oüt den vier Tiieren
und den 34 Alien.

344. (3> Die vier vendUedcBcn Pferde mit ihren
Reitern. In der Höhe gegen rechts in einer Wolke
die J-ihrcszahl I525.

345- 14) Kngcl theilen den Glanbent-Martyrcni
die weissen Kleider nut.

34''- 5) Das I!crabf.t)lcn der Sterne vom HimmeL
347- >6f Engel halten die Winde smOck; ein

andcrrr Kn);el theilt das KrcuieMcidl«! nt,
345. (7) I>ie Engel mit den I'osaancn; onten ei«

.Schiff, von Flammen umschlungen.
341). (S) iJie Plage der gekrönten Heuschrecken.
350. (9) Die Tüdding eines Drittels der Menich-

hcil.

351. flo'; Johannes verschlingt das Buch.
352- (II) Johannes steht im Tempel; im Vorder-

grunde zwei Männer bei dem Drachen des Ab-
grundes.

333- (la) I>w «uf der Mondsichel stehende,
' gekrönte und wutrthtte Weib mtd der sjebenkSpfige

i 'räche.

354^ (13) Minner beten den eUbenliApficen
Dr.ichcn an-

355- l'-f 1 iiuin mit <len sieben Hörnern
über der .'U'..iiiiiiiciisii;r:-cii(ien Stadt Bikbel.

3^" >5 1 1 1^^'. ^w iche Gebeid« «chnciden nnd
die \Vl inrr.iuln. 11 kclK tn.

,",57. i" Kti:;L-l t;irjssen die Schalen At- Zurnes
(..»itc» iii;ral>; der Drache speit froschartige Thiere MS.

35.S. (17) Die b.-ibylonische Ilnre «tf dem «ieben-
küptigen ]>rachcn reitend.

359 (Ii) Di« Stndt Bnbel «ird vom Feuer ver-
zehrt.

360. (19) Der Dmch« ndrd in du FenerDcer
gestürzt.

36 t. '301 Der Kngcl, SdlOitel nnd KeU* haltend,
Iiindel den Dr.ichen.

3(>2. i2t 1 ni Kngel zeigt dem heiligen Johnnnes
ilas neue |c!Ui.£ltin.

Jedes isla« h. 4 Z. II L., br. 3 Z. Schöne Ab-
drücke, und wohl die erüten. findet man in i-Rvpcrli

abbalis monasterii Tvitiensis e rri;;Mnc i| [>inae

Coloniae in Rheni ripa »iii, (,"ouhj)i n' 1: n rmii in

Apocalypsim Johannis libri. XII. Frati> 1' iclv i i-.,

Apud fuelicem <.oloni.'»m Anno «.alutis. .M. h, XX\

L

Aeditio prima. i 114 Zeilen. ; Folio. 1529 findet m.in

diese Ilildtrfolgc in Kinser'» ^im l'eter <^)tientel'schen

Verlag erschienen) »Das gantz New Testament."
fSeringe Alidrucke in »Das New Testament, durch
1*. Johennem DlelenScrgcr verdeutscht. Zu Colt»

durch die Eiben Jahan Quentels, im jar vnsers
Herren tnuiend fQninuindert vnd ceehsvndfüniT/ig.«

(ta Zeile».} Folio. Diese« »Nenr Testament« bildet

Mgleich einen Theil der vo1hiindi|,'en lübelüber-

setenngi »Bibeil. Das ist. Alle bOcher Alts vnd News
Tesumenlt, Dmch Doctor Johnn Dietenbetger. Zu
Cöln durch die Erben des «ehtbaven Johnn Quentel.
1556.« Dr. Prlcdr. Sduieider «Die liOdfielw Ans'
stattung der Dietenbe^ersehen Bibel.« Maftis 1888.

Etwas verideincite Copien, h. 4 Zi a JL, br. s Z.

9 I.., befinden «ich in »BibeL All vnd »eiir Testa-
ment, durch doctor Johrnm Edcen mit ileiA, mtf

hahientsch,Terdolm«tichtM.D. XXXVII.« (loZeilen.)
Ks sind s&mntliehe «t Bilder, theUs original-» theiis

gegenseitig, mit mancherlei nnwesentliehen Ab>
wetehnngen, die sieh der Copist erlanbtCi Auf Nr.

544 iit Keine Jahre*snhL Sie sind in der Abtheltung
»Das new Testament« von Rl. CXIX bis EL CXXVltl
der Offenbamng Johannis den betreffenden Ka|nteln
eingefikgU Am SdUotse dieser OSenbninng nennt

\

I
aidi der Verleger: SItigMidi gacndt dmch GSrg

J

krapRien Buchfierers von IngoMsut hotte» nd ver-
legnng. . . Anno. M. D. xxx vil Im andem Ing
Jnnii Den Scbliua des Budtes bildet »Anwethaib der

I

Biblischen bAdher« das dritte Bach der Haeehnhier.

363. Die Krentignng de.< Apostels Andrem.

Kr ist mit Seilen an da» links stehende, aus
Schrägbalkcn errichtete Kreuz geheftet. Zwei Männer
stehen ihm rechts gegenüber, der vordere hält eine
Hellebarde, der andere, dessen Haupt bekrönt i»t,

ein Szepter. Im Hintergrunde haben sich zwei
andere Männer an einen l'aum niedergesetzt. II.

3 Z. 5 I-, br. 2 Z. S 1- Gehört zu »Homiliarvm
cl~ri"! ,i;Mi viii 1). Johannis Kckij, Tomus tcrtiiiF, |in

(s: [
i'c ii r;tcr de Ssnctis. Antio M. D. XXXIIII.

Mcnsf ti-nit»..' In Sn. Dni lüld ist a.i( S, i,

j
unten mit (icr Sit;n:ilur :i, alii;c.)iMi:k' iinil liar die

Typenüberschrift in Majuskeln: Tomvs tcrtivs homili»

arvm Joh. Kckij, qvae cvnt de aanctii, et primvm de
s. i\ndrca apostolo.

364. Df !i. Truno, bei dem .Springbrunnen
siclu-nri, mit ?wei .Spruchbändern.

£r steht in einer Landschaft n.ich links, die

rechte Hand hält ein Ruch, worin er mit gebeugtem
Il.iupte liest, die linke hält den Olivenzweig; über
seinem Haupte flattert ein langer Bandstreifen mit
der Inschrift in Majuskeln: Fgo sicvt oliva frvgifcm

^
in de. dei. Im Vordergründe links ein S|>ring-

hrnnnen, an dem Pecken desselben da» Wappen
. von Köln (drei Kronen und vierzehn Hermelin-

j

schweifchen) mit der Ucberschrift: COI.ONIA, rechts

j

das Familienwappcn mit cjnadrirtem .Schilde. Zu
den Füssen des Heiligen die Milra und der Stab,

letzterer von einem Randstreifen umwunden mit der

Majuskelninschrifl: .S. lirvno Initiator Cartv«. ordis.

H. 3 Z. 9 I -, br. j Z. 9 I.. Dient als Titelbild zu

zwei ohne .'Vngabc de» Verlegers und Druckers er-

schienenen Duodezwcrkchcn : «Sermo de sco, brunone
confessore initia'.orc ordiF f'a'thtisiei'i.^^ un'\ "Vits

sei brunonis.« .AulU (usii.'u i ti c^, uin'-m l-nlio-

bände entnommen, mit dem unten bci;;<r inu kien

AlilheilungNiitel : De origine ('arthvslana«- ri'iyiiinis,

Henrici Gtareani HeWelii, t'oetae lanreati, centi-

melmm.

36$. Der h. Bruno, mit fUnf Wappen.

I'.r steht in einer I.andschaft nach link», mit auf-

rechtem Haupte in einem lUichc Icsnid, den Oliven-

sweig haltend, in dem Heiligenscheine nm's Hanpt
die Inschrift: S. BRVNOk In den Ecken oben swei
Wappen, das zur Linken mit einem L6wen hat die

Unterschrift: de sapietib, (!« »apientibns — die

Weisen), da« zur Kechten mit zwei gekreuzten ArmeB,
an welchen die Fäuste geballt $.ind, hat die Unter^

schrMlt de dwo pugno ^von llardevntt^ ^i Ii.i!her

mshs Bnka ein Springbrunnen, neehta Fcl^gcbirge.

Unten drei Wqipen, deren Erklanmg nnter der
Itandllnie beigedniekt i<<t; unter den ersten linke,

mit viermal gesacktem (^»uerbalken steht: de ptia

cogitatoe (de parva cogitatioue, Kleingedank^ unter
I dem die Mitte einnehmenden Wappen der Stadt

I

Köln mit drei Kronen «nd Hermelmllodien: Arma
Colon., vnd noter dem sur Kechten mit klein qen*

)
drirtem Sehilde, in welehem ein gesnehter
Querbalken und ein Kopf wiederholen, steht; de
rabro Stessen (von der rothen Slestcnji H. 3 Z.

9 L», br. 2 Z. 9 1* GehSrt ebenCillt an den in der
vorhergehenden Nnmmer genannten lieidca Doodes*
wericchen, aof dem £ndbfatite nhgedmckt, jedoch
mit der Abweichung, das« in der Vita sei bmnonia
die Bencnnnng der Wappen fehlt
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366. Der h. Georg, den Drachen tödtend.
Er sprengt in ritterlicher Kleidung nach links,

das Schwert schwingend ; der Drache liegt ausge-

streckt am Boden. Im Hintergründe Landschaft mit

einer hochgelegenen Kitlerbnrg. Zwei zierliche

Säulen, welche einen Balken tragen, dienen als Ein-

fassung. H. a Z. II L., br. 2 Z. 3 I- Titelblatt

zu »De ordinibvs militaribus. Sc. armorum militariam,

fralris Bcmardi de Lutzenburgo ordinis Pracdicato-

tum übellus utiliss.« (4 Zeilen.) .\m .Schlüsse des

Bachleins die Adresse: Coloniae apud Eucharium
Ceruicomura, .\nno 1527 mense Julie. In 8". Ein
liulzschnitt auf der Rückseite des Titels, eine ge-

krönte weibliche Figur, ist nicht von unserem Meister.

— Auch abgedruckt S. 366 im dritten Bande der

Eck'schen »liomilicnc, Kölner Nachdruck von 1534
Mcnse Septemb. (Vergl. Muther kllücheiilluslratioD«

Nr. 1652.5

367. Der h. Hieronymus.
Er sitzt vor einer Felsengrotte nach rechts, mit

Schreiben beschäftigt; unter dem Tische liegt der

I.öwe; linksbemerkt man einen Hasen (oderKaninehen;

und in der offenen Ferne zwei Hirsche hei einem
Ilaunie. Zu den Seiten zwei Säulen, oben durch
einen Bogen verbunden, nn welchem Laubgewinde,
mit zwei F.ngclköpfchen in der Milte, hängen; auf

jede S>Äu\e ist ein Schildchen scliiäg hingestellt, links

mit dem Wappen der St.i(lt Köln (drei Kronen»,
recht<> mit einer (leschäftsmarkc, welche vielleicht

auf den ISuchhäniller <>oltfricd Hittorfi hindeutet.

H. 4 Z. II L., br. 4 Z. 2 L. M^n findet diesen

vorzüglich ausgeführten Hol/schnitt auf dem Titel-

blatte zu »Biblia ivxia divi llicionynii .Stridoncnsis

Iralationem. Coloniae, ex ufhcina Eucharij Ccrui-

corni, Anno 1530.« (19 Zeilen.) Folio. Am Schlüsse

dieses Werkes steht: t.'oluniac apud Kuchariiim ('crui-

cornum, |irocuranlc M. («odefridu lllllorpio ciuc et

liihliopaia Colonien. .Anno pust Christum natum
1530. ilccimo Calcndas Aprileis, Adotplio Kincho,
Arnotdo Scgenio Coss. (Muther »Bücherilluslration«

Nr. 1654.)

3<)8. Der b. Hieronymus mit dem L&wen.
Kr sitzt in Kardinalsklciilung nach link«, in einer

Sinbc vor einem olfenen Buche; vor ihm der Löwe,
dessen reihte Vordcrlilie auf dem Sihotisse de«

Heiligen ließ! und von diest-in erf;isst wird. Zwei
S.-iulcn, in der IKdio mit Schuurkelw erk veibnnden,
bilden die Kiufassung. IL 3Z, br. 2 Z. 3 1^ Ich

n Worms. I030

besitze diesen Holzschnitt zwischen die Randver-
' zierung in Folio mit Agrippina und Agrippa (Nr. 4$2)

gedruckt; doch kommt er in Druckwerken des Eu-
charius Cervicornus auch allein vor.

36Sa. Der b. Hugo von Lincoln.

Er steht nach rechts in Karthäuserkleidung in

einer L.-indschaft , den Stab und einen Kelch, in

welchem ein Kind sitzt, in der linken Hand haltend;

die Rechte hat er auf das Haupt eines vor ihm
knieenden Karthäusermönch» gelegt, der in einem
Buche liest. Rechts vor dem Heiligen steht ein

Schwan, Inful und Buch liegen vor demselben auf

dem Boden. In der Höhe steht: R HVGO EPISCOJA S

MONACH» CARTHVSlESlS ; auf einem Zeltelslreifen

links: O SACER PSVL CHARlS TIBI AVXIHVM
FER. H. 4 Z. 6 U, br. 3 Z. 6 L. Die Kehrseits

unbedruckt.

369. Der Apostel JacoUus als Pilger.

Vj steht nach links in einer I.andschaft, den
Pilgcrhut auf dem Haupte, in der linken Hand den
Wanderstab hallend ; die Rechte hält ein offenes

Huch, worin er liest. H. 3 Z. 2 I-, br. 2 Z. 7 I-

Auf BI. CLXXIlIa in Fmser's «New Testament*
1529.

370. Der Evangelist Johannes, welchem der

I

Heiland erscheint.

Er sitzt links, ein Buch auf dem Schoosse, der

Adler steht rechts gegenüber; in der Höhe schwebt
Christus in Wolken, von Engeln begleilcl, deren

zwei seinen Klantel halten. Hintergrund Landschaft
I mit Fluss und .Schiffen. H. 3 Z, 2 I„, br. 2 Z. 6 L.

I

Auf Bl. CLXXXIla in Emser's »New Testament«

I

von 1529.
Dieses Blatt ist eine freie Copic nach Hans llol-

bcin aus der Folge der Evangelisten (l'assavnnt

• l'cintre-Gravcurc III, 17— 20); die Copie i»t int

Allgemeinen nicht misslungen, nur ist der nackte
Fuss des Evangelisten unmässig vcrgrö%scrt und
entstellt.

371. DcrApostelJudasTliaddäus, vorvielem
Volke predigend.

I

Der Apostel steht links, die Keule in der rechten

I

Hand; sein Haupt ist dreimal von Strahlen uni-

I

geben, die sich über den ganzen Itinleigrund aus-

ilchnen. Seine (iestalt ist um ein Drittel zu kurz
' und m.icht de.<.shalb einen wiilerlichen Eindruck.
' Ihm gegenüber rechts eine Menge sitzender und
> stehender Personen. II. 3 Z. 2 I.., br. 3 Z. 6 1..

Auf IJI. CLXXX\ b in Kmset's »New Testament«
von 1531J,

372. J)cr Ii. Nicolaus.

Ganze Figur auf einer Dank sitzend, in bischöf-

licher Kleidung; das mit der Milra bedeckte 1 laujit

ist etwas nach links gewan<1t, in der linken lland
hält er den Stab, die rechte hal er segnend er-

hoben. Ein Buch mit drei Brodcn liegt auf seinem
Schoüsse. II. 2 Z. 3 I-, br. I Z. 5 I- S. 31 im
3. Bande der EckSchen llomilien«, Kölner Nach-

. druck von 1534; der betreffende Abschnitt h.at die
' L'Lber&chrift: De .S Nicoiao.

I 373. Der Starz des Paulus.

Er sitzt nach rechts auf dem lu Boden gestüri-

ten l'ferde, links in den Wolken erscheint <ler hiiiim-

lisi he N'ater, zu dem er das Haupt um« endet Ein
«weiter Keiler entfernt sich rechts. H. i Z. 8 I,,

br. I Z. 3 L. L'nten die beigedruckte Adresse:
K.iicliarius {"eruicornu* excu<lebat. Anno M. D.

;
XXVIIL (Unlerc Hälfte eines < )kt.-iv.TilelbIattes.)

,
Auch zu •Ilaymonis episcopi llalbcrstalten. in diui
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Paul! epistjlas ütuniris iti:er|irft:itit». Anno I52S.>

iS /.eilen. i Ohne Ailif.M-. I-i.ilur nutli :m »Dat
niwc tcitament . , . Gheprint toi Coellen, diiir Hiero-

ncm Fuchs. 1525.« (MQthcr aBidicrilliutntloii«

Nr. 1653.)

374. Der Apostel Pmlus flb ergibt ilem Boten
ein - e V. (1 -1 c !i r c i 1, e n.

Der Aposlel iitil l.n'i., in Liiicr orrtiicn Hall«,

mit lanJschaftlielit^^i :c.;t, der liote ^ti Ii: rechts

vor ihm und ciii;ifi:iL;: r.ni Schrcibpültc •.Ich ürief.

H. 4 Z. 2 1.., ^r. j /.. ilt-r \ DriicrsL-itu '. ,111

Hl. t-VII in If. Imii-slt'--. «.New 1 Ci'.AU'.cn; h 15.;') a i^

1". Qucntc- s X'ltI.Ij^'. .\uijh bei der »l'.;iisinl:-i

Apo^toli ad ilonun js - 1:1 lier Quentel sehen ialei-

nischea Bibel vim Ki. icl.u-. licrnugegtben) TOR)
Jahic 1527. (Muther No. lO^S-j

374a. Der Apostel Ptnlus.

Giiiuij I'igar n.ich links, stellen ', ir. eineni ll ichc

le*en<l; em ^Tusbes Schwert ri;li( iuiatlicn einem
linken Ai nie uinl iieruhri tii;t der Spitie den 11 ' Icn.

Kin l'urlil iJUa vii.-r .Säulen mit Laubgewicden und
Genien in der H<i(ie dient als Einfassung. Ueljer

«lern Hilde 5 Zeilen 'rypcndriitk: I>ye Kpisls.» van
eicn ecrwaerdighpn Apostel sinte l'auwels, u. s. w.
Ii. 3 Z. 3 L., br. 3 Z. 7 L. Zu »VtA uiwe It^sta-

luent 1535.« (Sielw roAiu Mr. 37j.)

375. Der jildicclie Lehrer GamsUel nnd der
Apostel Panlns.

Sie stehen auf zwei Hügeln in ganxer Figur ein-

ander gegenüber, über ihren lliu|>tcm auf Täfelchen
die Namen G.\M.\UEL. und TAVLVS , erstercr steht

links, l'aulus rechts, lange Rchriflzcttcl hangen vor

ihnen herab, jeder mit 3 Zeilen bedruckt, bei dein

Juden beginnend mit den Worten: Xc Iransfera^

U> S. «r., bei dem Apottelt Vbi vunit u. s. w. Zwischen
ihnen erscheint In der HShe der Heiland in Strahlen,

in der linken llanil die Weltkugel hallend; bei

»einen Schultern steht GK.\. CHKS. und auf dem
Zettelstreifen unter ihm: \'cier& DO. U. >. W. Unten
erscheint „.Mose»" mit den Gesetzestafeln „LEX".
H. s Z., br. 4 Z. 6 L. Ueber dem IIol»cbnhte
7 Zeilen Titelschrift: Aliercaiio Synaj;'>i;,ie et Ec-
clesifte . . . Inierlocutore.s Gamali«! \' r.-iulus. ; unter

demselben die Adresse in 4 Zeilen; Culoniac, apud
Melchiorem Noucsionura. .\nno M. D. XXXvJI.
Mcnse seplembri. u. s. w. Folio.

37Ö. Der h, Petrus mit dem Wappen des Ers«
Stifts Köln.

Er ist nach rechts gewuidt, mit llIeeendeiB Man-
tel} die nebte Hand Jnl airal SehUmdgefatst, mtt
der ItokeB hält er «laen fj^nissea Schild vor sich

hin, «ttf welchem sidi eia idiwanet Kreui^ das er^-

stiftische Wapp en, befindet. Ohne Randlinien; h.

5 Z. s 1«, bh 3 Z. til* aa dm äiiaaeraten Enden.
Abgednickt auf den Titelbllttem la »Aatidida^ma,
seu chnsfianae et calhollcae leligtonis per Reueiend.
et Illatt. diioi Canonifioc MetropolitaBae ecclesiiie

Oahndnsis propugnatio. Coloniae apud Jasparem
Genncpaemm. Anno M. D. xliiij.« — nPropositio

per reuerendom et inilgne Capitulu«, universumque
Clenunt Necnon ainem Uaivenitatem generalis

Studlj inclytae Ciritstis Agrippinae Coloniae, pro-
nunciata & nhibita Venerabili Clcra totiiu DfaMCCtta
Coloniensis» octav» Knvcmbri.s. Anno 1544* Colo-
niae eacudebat J ispar Gcnnepaeas. Anno Christi

M. D. XLinLu — »Christliche vnd Catholüelie
gegenberichtuBg tym Kwirdigen Dhomcapitlels stt

Collen» wider das Buch der gnanter Reformation.
Coloniae exeudebat Jaapar Gennepaens. Anno 1544 «

Die drei Werke sind idle in Folio. Ferner an «Ar*
tickdl eins Ehrwirdigen Dhomcapittels, ao den Well-

lichen Stenden, neutlicUGtiauenn, Ritterschafft, Stetten
vnnd Gemeiner l.andtschafTt des ErtZitiffts Cöllen. .

.

»i>l)en sein vorgelesen worden • . . Anuo 1546.«

{ü Zeilen.) Folio. Ohne Oitiangaba tmd Drachel^
adresse. 8 Blätter.

377. Der ApostetPetrns, welchem der himm-
1 i i c U e ;i t c r c r s e Ii eint,

1 Jcr .\;nr.lel knie' linkb, mit eniiiorjjehaltenen

Iiiinden hetcnd: vur ihm lic);t ein i;r'ji!.cr .SL';düsscl

auf de:n Hillen. liechl-, erscheint in Wölken der
himmli^elic Vater, dif Weltkuiit' m:', dem Kreuic
haltend; uiiScr k«iji I.alltn ii^-^ l-.iif^el em 'l'ucli aus-
gebreitet, auf welchem 'rhietk r.iie un 1 kleine Thierc
abgebildet »ind. iL 3 Z. 2 1.., br. 3 Z. 6 L. Auf
BI. ClJUCVIa 'm Eauei*! »New Tesiuncnt« von
1519.

377a. Der Apostel Petrn« mit dem Wappen.
Der Apctel hatt ddi Wu[i;ien de.-; f'.!;!: i.s el-.uf.s

von Köln, Hermzinn von Wied, vor sieh. H. I /.

8 1., br. I Z. 8 1 . .\i:f dem ld;el z.i ifir.itie in-

dulgentie, atq., j'ii uuc,;i.i p scM:'.'. 5ede apiie.- ! ra-

trib' et sororib' 1' r.ilerm
|

t.ili:; Koiiirj, iier.libsimc

virgini» Marie (;t diuu Dj' miiiii;«, jdiLalurij urdinis

patriarcha, in»iitiite) nouiter conccssa, u. s. w. | Anno
M. CCCCC XXI. (12 Zeilen. 'S Auf demselben
Titelblattc befinden sich .tucIi . wei IIi. l/ alin^'.ie durun-
ler Nr. 3820. Am Schlüsse des nur 4 IJlaUer iii 4")

zählenden Heftchens befindet sich ein blatigrosse«

Marienbild im Kosenkranze, das von fremder Hand
henflhrt. Emm DtHskci-Advene ist nicht angegeben.

37S. Der h. Sebastian.

Er steht, entkleidet und von mehreren Pfeilen

durchbohrt, nach rechts an einem liaumstamme; im
Hintergründe bergige Landschaft. Zu den Seiten

1 /.wei Säulen, welche in der Höbe durch eine Ära-
I be.ske bogenförmig verbanden sind. U. 2 Z. 6 L.,

br. I /. 8 L. .\bgedruckt S. 23t in »Honiiliarvm
clarissimi viri D. Johannis Eckij Tomus tcrtius.

Anno M. D. XXXIIII. Mcn^e Septemb.« (15 ZeUeu.
Kölner Nachdruck, ohne A<lresse.

Dieaen kleinen Uolicschntit findet man schon in

sehr frilher Anwendung zu n|)ivi i;.°ecilii Cyprian!
martyris et praesuUs Caniiaginensium oratoriscj, elo>

c]dcntissimi de contemncnda morte opuscuium prae»

clarisaimum u. a. w.« (12 Zeilen.) Auf dem Ead-
blatte: Cotonlae apud Helisabet Midaam in platea

eiiHca. Anao dai, U. D. XVIII. oelaao idoe Oetobrea.
Das Bild trimmt den nnteren TheO d«a UtalilBttec

ein. Dia Verlegetin des Büchleins ist die Witiwe
des knrs vorher vantorbenea Bnchhindlera and
TTpogiaphen Martin von Warden (Martinas de
WerdenaX nicht aber die Wittwe Heinrieh QuentePs,
wie Fhnser («Ann. lypogr.^ XI, 608) meint

379. Der b. Stepbanasi
Er tidil in ganzer Figitr nach re^ts in einer

iMdsehaft; die rechte Mand hat daa mit Steinen
geiiillte Scboo.ssgewand gcfasst, die linke eine Palme*
Unten liest man auf einer breiten Tafel; & ÜTBFFAN.
U. a Z. 3 L. br. I Z. 5 I. Kommt vor ft. 115
im 3. Bande der Kck'schcn »HomUiena, Kölner
Naahdmck von 1534; feiner .S. 43 in Aleirin'a »Ho-
miüeaw, 1539 bei Eucharios Cervioorons In Polio
gcdittCkL

3801 Der Apostel Thomas.
Game Fi^r nach links stehend, mit Speer und

Wlnkelmass m der rechten Hnnd, die linke h&lt

ein geschlossenes Bach; er steht vor einer Siule,

an weleher man oben einen vorsptiugenden Kopf
bemerkt; In Hintei;gninda I.aadacliaft. Ualea eine

breite Tafel mit dar Inschrifli & THOMAS. I I. t Z,
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J 1*, br. I Z. 5 I.. Al.^c lruckt S. 75 im 3. Bande
des Kölner Machdnicks der Eck'schcn »lloroilien«,

1534.

3S1. Maria auf iltr >T n n cI sie he 1.

Die h. Jungfrnu mit dum Jc&ukinde steht, etwas I

nach linkM tjtwL-mJct, auf der von einer Schlanj;c

umwundejicii Mmiil-iL-hcl ; t^me Stcmenkrone bedeckt
,

ihr Ilaupi, tlic Ha.irlotkta wallen tief herab, in der

linken Hand hai( sie das Siepler. ihre i;anie Oe- I

stall ist von Strahlen umgelien. 11. 4 o I , lir.

3 Z. 2 L. Abgedruckt ntif dem liw. IMalle in '!).

liiniysii Carthusiam o;iirruui ininorutii dwuns se-

cundii.-. Ajnid satn;l.>in l liiorum Coloniam Joliaiinss

Soler e\ ciidi hai, Atui'i i5;,3,u Folio. — Fetner auf

dein hiwI Jatti: ni "\). i>ionysii Carthvsiani, luculenta

iuxtft ic iMtri; ijinliaria in Acta npontolorum exegeiis

siiic coiiiutentaria. Kiusdem in omnes viriusque

Testamenti lihro» Kpitonie. At iiiiu
|

rim;i, Coloniae.

153s. 11 In kl 8». Die Vortler^cilc tlcs Schlus»-

blultes hat ilii; Aiircsse: C'olonia« impen^i» integer-

rimi viri l'eirt (Quentel tvp«!;?
"

( lu i-i liibliopolae
1

Colonien&is. Antio. M. 1). >. xMij. ^l(•ll^e Janunrio.

Unter dem M.iricn!iiltli.- iiest man hier vier bcige-

dr.icktL- \cr4c: (> -Iccu» aclernum vtr^;:p 11. 5. w.

l'tr 1 loi.'sclitiitt Nr. .t !2 mit dem schreibenden \h- •

oiiysi is liciit .lU '1 i!tlf;'.-;sung, und in dem liuclic
|

befindet »ich auch die Himmelfahrt Chiiiti au» der

Folge dM •Ronriimi ayttimiD.«

fii, Maria mit den Kinde, der Karthäuser
Dionysini und die h. Rarbara.

Die h. Jungfrau sitzt iL-chti auf einem Throne,

an dessen Baldachin man die Inschrift liest:

IJnNOKV OPKRV GI.ORI
nsVP MST I RVfTV?.

I ir.ks knie' ii r Karlliuunermuiicii Ijioiiyiius, ihm
sitlit .lie Ii. Ilarii.ira /,ir Seite, mit der einen Hand
dem kieiucn jrMis ;iiif Maria« Schoo«».« <?<n liuch

reichend, mit lU-r amlcirn. wi/U:!!!- i;inf r.ilnic hält,

die Kutte lies Kiitei-ndcn Ucsulu 1 nii ; /i: ils-n lwi'.r?n

dici^es letzteren steht auf einem /,c'U N!m. iK ti :

I). DIOWSIVS CAklHV.SIKN im.l viele Bücher

liefen auf dem Koden umher; am Kamli- links i^t

der 1 hiirm, das AUribat der b. Barbara, aa weicbem
unten das MoaognuDiB MgebcMht iil« H. 6 Zi 3 L.
br. 4 9 I-

Abdrücke findet ni.tn in folgenden .Schriften den
Dinnysiu«, -flr^mal auf der kehrseile des Titel-

blatte»: »15 i In *|ualui>r Fvangelisla« enair.niones.

Mcn»e Septcinl>ri. — 1534. I^narralioncs piae ac
erudit.ie, in quin(]ue Musaicac legis libros. Mense
Marlio. (.Aus l'ctcr (Quentel'» Verlag.) — •549-
Knarratioiies pir.e ac criidit.ie in duodccini prophctas
(f[Uo< voc.^.nt n.morcs. - I55I. Knuütae ,ic piae

ciiarr.itioncs m Ubruni Job, 'lobi.'.f, Jinliili. Ih -rcr,

Ksdrae, Neliemiar, Machabacorum prisr.i.in .v !l. lAus

Johann Quentel s \ erlag, der 1551 über liem I iruckc

des Iluclics 1 irl), w?,'., bei der Adre' ;c .i: L;czcigt

ist.) —• tj^-. 1 iKi'i atn.Mius [.[.le ,ic erüiiüau in liliros

Josiic, Judicum, Kuth, Kegum primum, secundum,
tertium et qu:irlum, ilem l'aralipoinenon primum &
secdndum, Mense l'cliruario. — 'SS5> I'.nanationcs

; i IC .Tc enniitac in quinque libros sa]iicntialcs.

.'ler. e l cliriiario. — I.S57' ICnarratirsncü piae ac
ti luU' .t- in qii.-xluor )iroplictas Iquos voc l 1 ii..iäürcs.

Mense Martio. i Hci den Erben johar.n ' lei tcl-.) —
155S. Insignt- opus conimcntari 1 i:n) 111 p i ni ii

omnes Davidicos.« (liei den i^rbcn Johann Qucntcl's

und Gerwin Ctleniui.)

382». Maria mit dem Rosenkränze.
Die Ii. Juugfrau mit dem Kinde reicht einem

Hfocfae <St. Doniniktts) den Kotenknnzi än Knns

umgibt diese Vorstellung. II. i Z. S I., br. i Z.

3 L. Auf dem Titelblatt zu nGratie. indulgcolie
ntq. prinUeE» fssi>« (Sieh« bnl Nr. 377a>)

38J. Der K«rtli«user Dionysius, die h. Juog»
frau und St Geori;.

Dionysius, vor einem aufge .hl,ai;cnen Iluche au;

rulte sitzend, die Feder in die Hohe Iialleml. wen-
det sich nach rechts, wo Maria mi; iletii Kimie
neben ilim isteht; link« der Kater Sf. Geory luit

1 iiiiie uri i 1 indwurn). An der Aussenseite des
-elueibpuUes die Inschrift: DIÜ.

|
CAR. H. 2 Z.

3 L , br. 2 Z. 9 I. Dieses seltene lilältchen findet

man auf de"* Kehrseite von Hl. Ixxxviij in »Enchiri-
dion S.ict r li-ivin, i:i :|vi> c.i <|uae ad <iii:iru-- -imam
Euchajiiti.uu ei -ai i.iiihstiii:u» Missae oditium atti-

nent, f -uH ,ic pl ü; 1 ip.!!)-.!.!!!! [ractantur stylo, pien-
li«»iini palrt» l). l ain Iii ime-.;eiitia« l^yden. Carl-
husiae Colonien. I'rioris, Ä: cii^ i lUieiisim Visitatari»

nigilantissiroi. Apud sanctam Colouiam Agrippinam
Johannes Dorstius excudebat. Anno M. D. XXXlI.u
KL S«. In demselben Buche auch 3 Blätter aus der
Folge •K l-, II :11m mysticumii (Nr, 72, 57 u. 64 dieses
Verr.cieli::i.-M ^ , nämlich I. Christua unter der Kclter-
|ire se, 2. lUe Heilung des Lahmen, und 3. <las

.\iieni!in.>lil, Icuteres auf dem TitelbUtie. Beaclitcn.s-

werth i;> ihe^r m Buche ist noch besonders ein älterer
Metailscliiiitt von 2'/, Zoll in's Gevierte auf der
Kehrsiirc des I'laiies cxliiij: der Heiland, Halhfigur,
in einem .Sarge stehend. Ober dem Haupte: -I'-N-K-r,

im Hintergründe: !I11.S\ S LI1KIS1\ S NOS I K.\
S.\I.V.S; über dem ]!iUic mit I ypeti gcUutkt; Kcce
homo, unter f'.enisclijcn g Vcr.^-e : .Miilta salutifcrae

u. s. w. i'etrua Ulomevcnna hat das Buch dem Rrt-
hischofe von KÖId» Crafca Hernmnn tod Wcd* («•
widmet.

384. Die h. Agnei.
CtutM I^ift In eitter Twidtehmlt tittoidf der

Körper naeh radita, du Hninit nmeih Unke vmgt'
wradt; in der linken Hnnd hilt ei* eine Flalme;
ein aufspringendes I^nnun hat die Vwdefiilbten nnf
ihrem SekeeiM liegen. VatSB g^it ledttn *kt
lälelfiken mit dct Incduift! AGHIiTA. H. s Z.

3 L., br. t Z. 5 L. GelkBrI snni 3. Bnnde der Ixk-
seilen »Homilien«, K&lner Jgmtidiw^ von i534>

S. 339.
3S5. Die h. Barbara.

r.an^c l'i.niT, nach rechts steheml, in (leriechu n

iiand eine I'ahiie lialtend ; rechts vor ihr der IIikmii,

in dessen 1'forte man unten den Kelch mit iler

Hostie bemerkt. II. 2 Z. 3 L., br. l Z. s ' • Z ni

3, Ban fe der Kck'schen i>HoiinHen>. Kölner Nach-
druck von 1534, S. 22, »o der betreuende Aiischniit

mit <lem Namen der Heiligen „Sanetn Barbara"
üherKchrteben ist.

Die b. Magdalena.
Sic kniet n u ll l.n'.: . al . I '.:i -:-erin in einer Felsen-

grolte, vor einem Mifeiitu luiebe; im Hintergründe
rechts wird du- Heilige von vier lingcin .''.v.u Hnnmel
gehoben, iMi i i iti l'.in>iedler, *len nsan tämeii uit

hi,i.;enli •nni^e <. 'i, 'i iiiing der Giotte bemetk'. .s.i:haut

lu Uir liiii.i.if. Vorrier'.;ri!nde «teli! :it;ks die

Sallibf^h-e iiul 'em I^i-Umi, iiii I lun-r derselben,

etwas ijjihti liti Ilatiklluue, slu» .^£ljn'>.:r.unm. H-
6 Z. 3 1^, br. 4 Z. 9 I,. Ucber dem I de ^^t der

Abthcilungstitel gedruckt: D. l>ioDysii a liickc!
|

t-'arlhv.-.1.1111, r.r K li,i::..ai iiie clav. | stralium Libcr

Vnus, ac alia quetUiu ad uilam mona
|
sticam

potissimum pcrtinentia. ; unten du' Sij;natur ppp-
Kommt vor in »D. I>iony$ii Caith 1--1 -n; openim
minoniin t nn ; e undiis. .\p«d sanci iin i d iitruro

Coluuiam Johannes .Soler excudebal. Anno 1532.*

(aS Zeilen.) Folio.
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3S7. Der Karthänser Dionysius, zwischen
Säulen sleheii>I,

Kr steht in ganzer Kigur, nur sehr wenig nach

links gewendet, umgeben von einem dreifachen

ovalen Strahlenkrantc, den Wolken umsäamen; in

der vorgestreckten rechten Hand hält er in timtm
Mckigen Strahlenkränze den Sprach:

UKNKDIC
TVS DIA S
IN S1'.C\ f.A

in der linken ein offenes Iluch un<l Schreilißerälhe;

7-u seinen Füssen liegt der Teufel hingestreckt,

rechts steht die Weltkugel auf dem Hoden, unten

mit einer J.andsch.ift versehen; im llintcrjjrundc

7eij;t «tirtf links eine Stadt, an einem Müsse liegend.

An iciirr ^--'tte erhellt »ich eine /.icriichc Säule, auf

der xur Linken ist in einem Medaillon 'in' Welt-

gericht, auf der tur Rechten der l^inzur; 1 r < .c-

rechten in'n lümmplrcich dargestellt; rtiircli I i;.!)-

«[ik -iti:! du: Sa.'Iiii in <ic: lln^ie lio^fiif'jriuig

verbunden, und die Mitte nimmt eine 'I aict ein mit

itt lB»chrift:

V DIONVSIVS rxK IlIVSlKN
1 II II roK KXTAl Ii A S

An Irr luikt-n Säule ist unten das Monogramm
.Mu;rl)r,i h(. II 6 /.. f> I.. br. 4 Z. 9 I,. Hei folgen-

den Ausgaiien »einer Schriften ist dieser H'^rsrlmitl

auf dem Kndblatle abgedruckt: ' i;ii. Iir i-iie

coinmentarionim opus, in psalraos ointie» iJavidicos.

Acdilio prima. Muuhc .M irtio, iltci l'eter Quentel.)
— t5J2- f*jictiiu> minorum tomiis secundu*. lltci

Johann "^'iter. 1
— '533- 1" qualuor Evangelislas

enarratioiics. Monse Septcmbri.n ^ Hei l'eter <)uentel. i

r.is-avinl -Le Peinlrc-f Jraveur« l\\ ;i. 1^1 fand

den Holisthnil! in »Ennrralio hjiistol.irura et Evan-
geliorum etc. I'ars altera homiliarum etc. 1533 "'

(Uei Tcter (^iicntel ) Sonderb.ir, dass er den Ab-
gebildelen für den h. Benedict UUt, wiC Bttdl bei

der Titclfassung .\r. 411.

388. Per Karthiiiiser Dtonysin», kleine
! ! g u r.

VcräiKlerle 1 Darstellung. Hier steht er iiiil dem
Haupte stark mch links gewandt; in der rechten

Hand hält er dcnSlrahlenkr.ini; mit der <lrcizeiligen

liisclirift, in der linken Hucli und Si l)rcil>ger;illie

;

.Ulf dein liodcn liegt links der T eufel, reihls >ielii

ilie Weltkugel, «ciclic iiicr ohne die unlere Land-
schaft ; hinter i!er l igiir ein einficher ovaler

.Strahlenkranz nebst Wolken; in der Hohe steht

auf einem Itamlslreifen mit fl.illeriiden K.nden: I >.

I>1<>NI>1VS IKK i n; I \ I \ 11' VS. Die Säulen
dc> vorigen lllalte.'- »üi-i vciNvItiviScnes .Andere sind

hier » egt;ela>>en. II. 3 /. 2 1... hr. 2/.. (iL. .\iis

der auf der Kehrseite gedruckten Schrift iTllcil

eines Titels) ersieht man, dass d.is lüld lu einem
bei joliann Sotcr in Köln erschienenen W'erke des

Dionysius in 1-olio gehört. Auch befindet es sich

auf «lern Kndblatte von «D. Dionysii < arlhiisiani de
ju ituor hominis novissimi^-. 1 1 .n '..ii iis plane |>ius ac
eniditiis. Lditio primo Colomae .\nno 1532"; am
SlIiIhssc steht; Apud sanclam Coloniam .\grippinam

Johannes I)orstius cxcudebal. Anno 1532- Ferner
zweimal auf dem F.ndblaltc des Werkchens »Van
<lem feeg Feur. durch heer l'eter I'lonieucnnc, Prior

der i'aitluiser itu Colin Gedruckt ttu Cölnn durch

Jas|>ar von (Jenneii. M. CCCCC. »xxv.» Itcide

IJiicher in Kl. S".

3S9, Rabaaos MavTsi, «n Sdireibtitche

Kr i>l in d«r bisdidflidien Kleidiisg» di« Mitra
ftuf dem Miujpie« nach links g«wendet. Zu d«ii Srit«n

iinrei Sftalcn mit W«|i}teitscJiildchcn in der Holte,

wovon das «in«, ntdits, das Wappen von ICSla mit

Uarl», KfiluMb* KfiHllar.

den drei Kronen reigt; durch eine FIsch-.Arabeskc
sind die Säulen oben verbunden. Unten drei Wappen,
wovon da« rotlderc das Kad von Maiac enthält;

über diesen Wappen «in ZettelHKifen mit der In-

icbrift

:

RAHAN\ S MA\ . MO-
GYN. ARt^H. DCCCLV.

II 2 /.. S I ., 1 r. 2 '/.. Dieser kleine Holx.schnitt

betjtidet Sich .luf iiem Titelblattc zu »Kabani Mavri
Mogvntinensis .\ri:lne| :>copi, uiri arcanarum litcrariim

perttissimi t • iiniicMt iria. antehac nunquam typis

excusa In (Icne-iin lihri IIH. iCxodum libri Uli.

Coloni.te Johannes I'racl cxcuücbal. An. M. D. XXXII.
mense Martio.« F'emer auf der Kehrseite des Titel-

blattes tu «Kabani Mavri Mo^vntineniiis .\rchiepi«-

copi de Clericorum in-:i;iithjnc >m ceremonijs l.c-

clesiae, ex Veteri & Nooo 1 ti,l.imeuto, ad Heistulphiim

Archi«
!

. .c . iiim libri III. Ivxcvdebat Johannes l'rael

Coloniae M. IK XXXil. Mense Jvnio.« Beide Uücber
sind in KU t*.

3<>o. Dir- Austheilun^f des Abendmahles.
Vor tlncai Altare stellen n icli rechte rwci Priester,

der eine iciciit eiacni Iviiu'endcii .M.xnne die linsne,

der andere e;ne'ii sielieniien den Kelch; zwei Kna-
llen knieen II. 2 /.. 0 I^, br. 2 Z. a I..

Zweiiinl ;.l ';;ei;riitkt 111 ilen I acinischen »llomilicn«
von Johanne.- 1 al rr mi; der Schlussschrift: Coloniae
excudebal Petrus (Quentel, Annu Dumini M. D. XLI.
inense Augiisto. Folio, »nd awar auf BL 107 and
3J7-

PirnifUM Oefenatände, Mythol«stlcIiM und
AUegoriachea.

391. Die Parsen.
Die drei unbekleideten F'rauengcstalten sind an

dem gegen linksaufgestelltcn Spinnrocken beschäftigt,

in einet Laadschaft mit Säulen zu den Seiten, welue
in der Hölie durch Schlangen und eine die Mitte

einnehmende fliegende ICule verbunden sind; letslere

hält ein kleines Schildchen mit dem Zeichen des
liuchdruckers Eucbuitts Orvicornus. H. 3 Z. 3 I«,

br. 3 2;. 8 L. Ueber der Bildphtite ist der Titel

gedruckt! De Mvera nostrorrm scelcrvm vitiune

elcgis. Cglbrado Ifii>dc8 aatore- (6 Zeilen.) In 4''.

Itieaer seltene Holsschidtt ist aebr fleiseigausKefabrt.

Kr ist audi anf dem EndUatte von »Johannis
Kcvchlin comnedian daa& Apnd aanctam Vbiorvm
Agrippinat». Anno Bf. D. XXIII.« (m 4"j. «bge>
druckt.

392. f>ie Weisheit nnd die beiden jungen
Mönche. Allegorie.

Eine sitsende veibKcbe Fignr, von einem «valea
StraMcokianae umgeben und das Haupt auch be-
sonders «mstrabHi nimot die Mine ein und bat die

Uebenehrifti SAHENTIA. Zwei GeftsM^ die sie

in dcti Händen hilt, ergiessen sich in Keldie, wclebe
swd au ihren Seiten knieende junge Mttncbe empor»
hallenj die beidenJünglinge haben mit Typen <seilig

bediuckte Iniebrifttafehi vnr aich, beginnend Itnkii

UITectaa totios u. s. leehts: Itaqne pro v. s. v.
M. 4 6 L., br. 5 Z. Dna Bild ist «her der „ftae-
fatio avthori«« abfodiudtt ia dem Bndie aAller*

catio Syiiagogae et Ecdcstae. Anno MDXXXVII«,
das bereits bei Nr. 375 tur Anzeige gekommen.

393' nDaa acw Bockspiel nach gestalt der
weit* Ana» KXneXXI."

Bn salytisehes fliegundes Blatt. Kaiser Karl V.
sl^ dem tärldsehen Snltm gcgenSber, der seine

üreberungea bis an de« Niederrbein aussadehnen
droht, mit den Worten:

Digitized by Google



AatoB von WorM«.

„Cö!n nnd da^ a^ri[.isc!ic I and
Wil ich gewinnen iiiu meiner band."

/. ;..^'.n;n ihnen steh*, der Tat ^t, lä. r l'nester Johannes,

rtcr p[:l^l^.hr "^ophi iin 1 i\>mi|; Kt-nl ln»n<l, in einer

;m I lten i;( il'.c nichrt-rc K •iii;;t: ; mehr unten Sitzen

ITirrt'jn im 1 Si.i.lt'-gcs.imltc um einen Tisch. Alle

1 i^ iicn tn /.c:icl, a.;l denen sk- ihre Gesinnungen
\\Ljr:ii il. n 1 iLrkcnkr.L-j;^'; -im^sj.rechen. Oanr ohen
in der .Miilu sjukt nj:ui rwi-i il.ickc, die sich stonen.

Cftmt unten dci:t^L-.'ic > ci^e mit dem Schlüsse:

„lAst vnsi r.idt suchen bei der Zeit

(,i.rtliL-h gn.i I der Herr vnst geith

Liurth Jüüatm Ha&elberg von Costanlr."

I.cliterer scheint der Dichter tu sein. Mehrere
Fur.sten halten PortratähnUchkeit. Von diesem lloli-

schnittc gibt Sotimann in Schorn'» »Kunstblatt«

iS^S, Nr. <i^, eine Dcsuhrtibiuit, er lühmt Zeichnung
ml ;ni;r, v,ni.\ hilt das Hktt, obwohl das Mono-
gramm tehit, zuTcrläs&ig für eine Arbeit des Anton
von Womi. Die Maunngab« fehlt.

394. Det Ritler mit dem Wappen tob
Hesien.

l in in voller Küstung rechts stehender Ritter

h.i I i, hnks vor ihm aufgestellte hessische Wappen

;

liir i;ri c Si.hiM i^t (juailriit nebst einem \itt$i-

.schiJuc;icji mit dem 1 owcn, auch mit Helm «»d
Kleinodien ver«chn. H. 3 Z. 9 L., br. 2 Z. 3 ^
tiehört lu dem bei den Titclfassungen (Nr. 4S>)
näher bcscline' i.ni.n Huche »Wie iunge furstCB ved
grosser herru kuiU' rcchtschatfcn inMituirt vnd VBter-

wi'icn. Anno 1537« und belindct sich S. 6 am
Schlii5!.c der Intcmi^clien Widmung: Nobilissimac

indulis adülescentulo Hessorum l'rincipis illustrissimi

D. 1'hilipi.ii dni. in Dielr. Ziegenhain & Nidda etc.

filio nntv roaiori I). Wilhclmo, domino suo clem(;ntwi>

KichaiJus Luiichivs Uad»isarivs, mit dem UaiNBi:

Marpurgl ex MtUMO bmo CiL Jni> Ab. XXXVIL

393. Die Kctzcrsäulc.

Kin Mann mit lUrct und langem Talare, ein

liuch in der linken Hand haltend, steht euf einer

Siinle und empfängt die tingcbungen des TeufeU,
der ihm den Ula'ibalg an's C^hr hält; unten lachen
zwei ähnliche Scheusale ihn mit einer Kette ia die

l-'lainmen herabzuziehen. H. 5 Z. 3 L.| br. I /.. 9 1-.

Mit 'lyi.cn Ist an den Rand gedriickt: .'^tatua (links)

hereticilis. (rechts.) Gehört zu »C.ilalogu* Hercli-

coiiim quem F. Ücrnardus I.ulzcnliurgus Ciin.scri[isit,

Kditio tcrtia. Anno M. L>. XXVI. mensc martio.«

(17 Zeilen ) In 8", ohne Veiln(;s- und Dlucker«
adrcsse iv\ahrschcinlich bei Cetvicorn«».} Der Holl*

»chnitt nimmt die Kehrseite dvs lilattes B 6 ein.

(Motber »BäclienllitmaHoiia Nr. 1651.)

3033. Der sar Hinrichtung gefOhrte.

tin \ erurthcilter wird von swei Minnem «um
Tode geführt; ein Münch geht mit ABipiache ihm
z'ir .Sfiie; vor dieser Orujtpc ein Keiler. Im Und-
schafilichcn llinfcrgrundc hemerkt man Galgen BBd
K.id. H. 2 Z. 4 I,, br. 3 Z. 9 L. Auf dem vieU

aciligcn TitHbl.itte einer ohne < >rts- und f.ihre»-

angäbe (für Kuchar. Ccrvicoin in Maiburg?) nm
1530 ersciiiencaen Schrift in 4<^ «alle ActaAdoiphi
Ciarenbach u. s. w.«

396. Ein Konsert.
Drei ^! inner und ein Kind singen »or einem

Munikpiihe, reclits hinler ihnen ist ein Narr mit

Itrille. In der Hohe lUe (ahresangabe 1529 und die

Inschrift: ALT\ S. [ KNOK. llASSV^^., ferner an dem
Pulte bei dem Kinde: Ül>l"ANT. Unten in der Mitte

da» .Nfonogramm. II, 4 Z. 3 I*, br. 5 Z. II 1»
|l'.i-»-4«vant. »I^ Peinlre-Graveur« IV, p. 152. Der
schone -Schnitt dieses Blattes wird gerflhmt.)

( 397. Zwei Männer im Gespräche.
fcindrei:-, die A\[ h.illend, -itz; link:- .luf (_int-n

HaHmi", vor ihm vi cht ein .Mann, der sich auf die

Sit:<- stüif'. II. 5 /. II T.., br. 4Z. 6L. (Passavait,

; »I,e rein;re-Gr.ivi.i:r« IV, p. 152.1

j

39S. Die Soldaten deim Kartenspiel. 1529.

<.M Soldaten sind n.it dem SpicU: 1 e^tll;lf(:j>t,

I

ein dritter schaut zu, ein Weib schenkt ein tdas

Wein ein. Ohne Monogramm, jedoch unten Iink<.

I mit der Jahreszahl 1539. H. 4 Z. 7 L. ( br. 3 Z.

a L. (?) Nr. to b« Baitich.

398.1. Würfelnde Soidaten. 1529.

VergL Jahrb. der KgL l't. KsU. Bd. XU {ii»9t)

S. IJCII.

399. Grosse Slule mit dem posauneaden
Kiade.

Sie ist mit Thierarabesken reich verziert, unten

über dem Sockel steht ein nacktes Kind, einen

Itlälterkranz um den Hals, die Säule mit dem rechten

.^lme umfassend, mit der linken Hand die Posaune
hallend. H. 13 Z. 6 L., br. l Z. 4 I. An der

;
.Seite lecbts in Typendruck hcrablaufcnd: Gedruckt

an Cöllea aafT der Wejrerpforts bcj Jaapiir Gennep.

I

400. Da> im Sarge liegeade Todtaih
gcrippc.

Diese Vorstellung hat die Ucberschrift: .Seneca

in cpistolis: .Mors necessilate habet aequa & inuictum.

Ohne Kandfassung. Auf der Kehrseite de» Titel-

blattes 7U »I>. Dionysii Carthvsiani de qualuor homioit

nouissimis. Coloniae Anno 1532.« Kl. fi^. (Die

ritelfa»»ung siehe unter Nr. 432.)

401.-406. Sechs Blilter atronomi•eb•Da^
I

stallangen nil Anwendung de» Astrola-

I

biums. 1531.

401, (1I Grosse Scheibe, nur mit Kreisen, Kreis-

abschritten und Durchmessern bedeckt, nebst Ziffern

und Dencnnungen ; der äusaersie Kand ist in Grade
abgcthcilt, zu je fünf von 5—360 in den Nummern
fortschreitend. In der Höhe ist dem Kaade ein

zierlicher (iriff angefügt, an weichem sieh drei

Itlättcrkiänzc belinden; im oberen die Büste eines

bärtigen Mannes, eines (jelehrlen, dessen Kopf mit

dem liarct bedeckt ist; die beiden unteren Krinsc
umgeben zwei Wappenschildchen, wovon das snr

Linken einen Kolben zeigt, unten mit swei ben^
formigen Itlättern, aus einem Hagel hervorwachsend.
In dem Schildchcn zur Rechten ein Moaogramab
Wir haben hier das liildniss de« Philosophen iCaspM
Kolli, das Symbol seines Namens und das die Initial«

buchstaben desselben (C K, an der rechten Seite)

angebende Monogramm vor uns. I)er DurcbmetSCT
der Scheibe betiagt 14 Z. 6 die Hohe mit Ein-

achlnsB des Griffes 17 Z. 6 L.

402. (s) Scheibe von gleicher Gtösse, reich be-

setzt. Um den Kand Gradeeintheilung, astronomische

Zeichen, dann, in swAlf Abschnitten aneinander ge-

reiht, die swi5lf Himmelsteichen, dnrcli hi ij.cbe

bildliehe Kompositionen in I^andschaften dargestellt.

Im mittelsten Kreise der Doppeladler des römisch-

deutschen Reiehet, das Kaiüerwa]>pen auf der Bntx,
I In jeder Klane ein Schildchen mit dem Wannen der
' Sladt KSln: drei Kronen im oberen Felde, das

unlere leer; unter den Adlerki^pfen die Buchstaben

C K (Caspar Kolb.) Unter dem Reichsadler halle*

vier geflBgelte Genien eine n»<ronamifche Tafel»

worauf sidi auch die Wappen von Frankreich and
England l>efinden, nebut der JahreN/.ahl 1531. Wie
an der vorigen Scheibe, so in auch hier ia der

,
HShe ein <'>riiT mit drei Krftnsen nebst Wappen-

,
schildchen; im oberen sieht man sechs Sterne, ia
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dem unteren zur Tinken rl!c Monfl-ii-licl unrl eigen

Stern, in r'.L-iu zur Uurlilcn uihij:! l\:'ter haline

Wappen, weiche man den litilij^cii drei Kunigen,
den Stadtpatronen von K&In, licilc^l.

403. (.^i Ktwas kleinere liclieibe von 13 Z. Durch-

messer. Im iilirrcn Kunde Sternbilder nebst flattcin-

den liandvtretU-n mit Inschriften, wovon die an der

linken Seite lautet: FATA REGVNT ORHE CERTA
STANT OIA l.ECF. C KOIJ) PHS, die «ur Rechten:
lONHAQ, I'ER CKRTOS SIGNA>rrVR TEMPORA
CVRSVS 1531. Eine kleinere »weite Scheibe, welche
nach unten in dem inneren Räume der grosseren

liegt, hat die HimmeUzcichen in zwölf Abscbniltea

in icll&icr bildlicher Ausfuhrung, jedoch einfacher

sIs auf dem zweiten Blatte, um den Rand.
404- 141 Der vorigen an Umfang gleiche ^vlu-ibe,

nur mit Linien von Kreisen, Kreisabschnitten und
Durchmessern, nebst Ziffern und Benennungen:
ORIENS, OCCIDENS und ELE 45 bedeckt. Ausser-

h.itb der Scheibe Haks drei Kunde mit Sonne, Mond
und einer Kokette, feclits abermals der Mond mit

breiterer Sichel.

405. (5) Gleich grosse 5!chcibc, mit Kreisen,

KieiaabMbnitten und Durchmessern, einigen Be-

neflIMDfen, astronomischen Zeichen und Ziffern

Marie bedeckt; sie ist von grob gezogenen Durch-
mcssern rechtwinklig durchschnitten, ein an der
perpendiculären Mittellinie nach oben angebrachter
dicker Punkt hat die Umschrift: ZENIT CAPITIS.

406. ;6; Bedeutend kleineres Blatt in Schmal
Quer Folio. Ks zeigt rwei zirke'artige Instrumente,
deren Schenkel bis zur ««gerechten Richtung zurflck-

geschlagetj sind, die verbindenden Nietenköpfe «ind
glatt gerundet. Die t.änge ist bei Beiden 14 Z.
S I ., die Breite der Schenkel beim oberen 9 1.,

beitn unteren 6 I- Zwei kleine andere Instrumente,

mit Fisch-.Vrabcskcn verziert, sind im Zwiäclicnrau.ne

angebracht.

Ich verdanke diese trefTlich ausgefühitcn iii'!

bisher ganz unbekannten Blätter der (iüte des vlt-

storhenen Herrn J. .\. Börner in Nürnberg. Sie

stehen :nit einem Sclirlftchcn Kaspar Kolb's in Ver-

bindung, dessen Titelbild unter Nr. 437 beschrie-
ben ist.

BUdaiwe.

407. Kaiser Karl V., auf dem Throne
sitzend.

Ganze Fi^ur nach links; das Ilaupt bedeckt ein

breitgeränderter Hut, auf welchem die Krone ruht;

unter dem Mantel bemerkt man die Rüstung mit

dem Orden des goldenen Vliesscs; in der linken

Hand hält er den Reichsapfel, in der Rechten das
Schwert; vor den Seitenlehnen des 'I hronsitzes sin>l

»wci \Vap(>en aufgestellt; unten an dem Sockel ist

die Inschrift beigedruckt : CAROIA S IMP. QVINTVS.
II. 5 Z. 6 K, br. 4 Z. 3 I» Zuerst angewendet auf
dem 'l'iiclblatte des Quart-Schrificliens »Nona, quo-
modo a f.Vsaeri.tno exercitu scxto Mai. Anne M>
CCCCC. XXVIL cum impetu \ rbs Roma capt.i, ex-

pugnatn« & despoliala sit. Vaticinium de Imp. Ca-
r<ito pcruetiistum. Toloniae, Iinpcnsis honesti ciuis

l'ciri <,>iicntcll.« (.Muther No. KijO 1 1 )ann auf der Kehr-
seite der Folio-Titelblätter zu »Predige Kuangeliscber
worhett. Durch Fridenchen Nauscan. (Gedruckt zu

Meyniz (15351« Die Inschrift .im Sockel lautet hier;

Carolus der füniTt, Rom. Keyser etc., und zwei bc-

tiOndere I eisten sind hier noch tu den Seiten bei-

gefögt, phantastische Säulen mit Tfaiergestaltcn, an
jener rur Linken zuunterst ein sitzendes Einhorn,
an ilnr zur Rechten in der Mitte zwei l.üwen, welche
als Schlangen auslaufen. Jede h. 5 Z. j I», br. i Z,

an den tussserslen Enden. — ConciKa onmn, tarn

genefiilii, quam particularin, ab apostolonmi tcmpo-
ril i:. . . . 1 omvs primvs . . . ( ol in.ac, M. D.
XXWIH. Mcnsc Septcroijii Petrus t^uentel excu-

crli /ciU:i. — Ebenso xu dem »'J'omv»

secwidv;» »Icihclljcu Werkes, der ebenfalls 1538 er-

schR iitn 15t. Das Blatt .vu:!!!. t y2J auf dem Titcl-

I Uite r.i aEpistole due Atieii ' iementis. vij Papae
ad K iiii'.iim V. Impcratorem -Aug. &c. Altera Kn<
roll V. Imp. Aug. Äc. Clementi rcspondcntis . . .

.\nno M. D. XXXVll.i (7 Zeilen.) 4°- Unter dem
Titel der Holzschnitt; links zur Seite der Schrift

das Wappen de» Papst«!. Eint Dniekemdnna ist

nicht angegeben.

407a. Kaiser Karl V. .«tehend.

Er steht ganz in Rüstung nach rechts, auf dem
Haupte die Krone, in der Rechten das Schwert, in

der Linken den Reichsapfel haltend; vor ihm nisf dem
Boden steht der \Vap|>enschild mit dem I>o| juladU-r.

Ohne Randlinieti. H. 5 Z. , br. 3 Z. 5 I . .in den
äu«sersten Enden. .Auf dem Titel zu »RDmisclier

Kayserlicher Maieslat Vnser» Allergncdig-len Herren

Öffentlich Edict, wider den Churfürsten /.ii S icli^sen,

vnd I.andtgrauen zu Hessen, u. s. w.« (tj /eilen.

Unter dem Holzschnitt steht: Gedruckt bcy S^. I upiis

Sechs Blätter in Folio. Das Edikt erschien ij.jö

der Holzschnitt wild jedoch schon in frOheren Jabrcn

benutzt worden sein, weil sich an der Schwertspitze

und am WappcnsehÜde nucgespningenfl Stellen be-
linden.

407bL Dertelb«; Kaiser. ProfU-BB«t« in
einem Medüi'tos.

Siebe die Titelfiissung Nr. .;58.

4U7C. Kirl der (irasse und K.irl V.

Sie stellen in ganzer i ii;iir nebencin.mder, über

ihnen sind die Namen 1 t ii;cdfuckt : KAIMU.US l.

und KAKOLUS V. l>er erstcre sttiit links, der

andere rechts. Zu den .Seiten zwei I'il-ister, .m iedein

drei Wappen. In der Höhe die Titclsclirüt ;
\I1A

i:T fWC'iTA KAKOLI MAONI. Das lH.iu i l von

mangelhafter Zeichnung, jedoch technisch hil.>cli

geschnitten von dem Xylographen des grossen .A.

In 4". H. 6 Z. 2 K, br. 4 Z. 6 L. an tien ausser-

sten Enden. Gehört zur etilen .'Vni^.iiie des Einhard'-

sehen •Lebens Karls des i.mvsen,« vom Grafen
Hermann von Neuen.ii herausgegeben und dem Kaiser
Knr! V. dedixirt, Meinem Lxemplare fehlt da-s letzte

r iti, welches die .\drcsse des Johann Soter in Köln
und das Signet Nr. 510 enthält, mit der Jahrcsan-

gabe 1521.

40S. Vier Bilcinisse von Mathematikern.
\ ier Rnislbilder auf selbsUiändigen kleinen Holz-

tafeln von s Z. 3 L. in'» Gevierte, mit Beischrift der

."tarnen der Dargestellten. Sie sind je zwei neben-

einander gefügt, in der oberen Abiheilung links:

AKATVS (TLIX mit breitrandigem Hille, nach rechts

gewendet, den gestirnten Globus mit der linken llan<l

in die Hohe haltend, während der Zeigefinger der

rechten ihn berührt ; rechts: in OLEMKVS ]
AEGYP-

TIVS mit (-'ylindcr-Hut , nach links gerichtet, mit

ilera Zirkel an dem emporgchatlenen (»lobus messend.

In der unteren Abtheiinng links: M. MAMLVS | RO-
MANAS, das Ilaupt bekränzt, nach rechts gewendet,

«Ier rechte Ann liegt auf einem offenen Buche, die

linke ILind berühit den Globus; rechts: AZ< IPHI
ARABX.'^, den Turban auf dem Haupte, nach links

gerichtet und mit beiden Händen den Globus hal-

tend. Sftmmtliche Bildnisse werden von Wolken
getragen. Auf der Kehrseite des Titelblattes sn
• Astrolabii instrvmenti geometriciqve t.iijvlae avc-
tinrc.s. .\uthore Gasparo Colb Philosopho, &C.« (Oas
Nähere darüber bei den Titelfassungen.) Auf dem
Endblatte dieses Werkchens steht t Coloaiae excr»

dcbat Her» Alöpedvi anno 1533- In 4".
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409. Altrdai von Amtlerdam.

liniitlii'.d n:»i:Ii nilil^, (Ilt Ku if in citoiviortel

mit baiclartijjpr lUdcckiinfj . rin TUeil det rechten

H.in<i i'-t sichtbar. Im 1 1 nu-t^i utjde rundbogigc
Kendler' ilTnuiit;, !ii « cIcliLT rculit^ ein geschlossenes

Buch lii'^;t; iil.cn an licr Wolhiiiii; nimmt ein Me-
daillon irji; griechischer Umsch:ift und einem .Schild-

eben, ilas ein Ueri mit der Inschrift: 10\ leigt,

die Mitte ein; daneben liok« ein gekröntes Wappcn-
schildchen , welches einen senkrechten Mittelbaiken

mit drei weissen Andreaskreuzen auf schwarxem
(irunde hat; rechts gegenüber ein Schitdcheii mit

Todtenkopf. H. 3 Z. 1 1 1-, br. 2 Z. 1 1 L. Unten
bt mit Typen beigedruckt:

D. AUrdns Am^telrcdamus, obijt 38.

ille mantia Augusti. anno Jaau ChfiatL

1541
Auf ilvr Kihrveitc lii i l ilel; l'.u.H'nf-iN de Ele-

•iiio-.) Iii» ... .^hiic'.ii AiMStilrcil.ui^d ;ii.!!!;ire. Jaspar
(lenncpacu* cxcinicljal Aiinu M. i 1. XiA . |S Zeilen,

1:1 kl, S"/ l'c?ier der Adresse Ht .irr 1 lolz; chnilt •

I hr.stir> unter der KcltLr]>rC-- e, ai.^ der l'idjje :u::i

»Koüariura nsj^siicam« ^Nr. 72', in rlcr ( ienne[.''>c:.eii

Copie eingesetzt.

Nur da< Hüriniss theinl Biiicm Ijeirialiie oder

einer Zri. luuinj; df- .\iiton von Worms nachjje-

bildet i>ein, sowohl das Beiwerk «1« die xylogra-

phische AusflUiniiic «lon frcmileii Hand aitiu-

gchören.

410. Jakob Koebcl, Buchhändler und
Bttchdraekcr au Oppenheiia.

Unter einem von Siulen getragenen Bogen steht

aWR« BiMai*»6gur nach links, vor ihm sein Wappen
mit der anf eiaer BlnmeMiabc''>ct- siti^enden Eule;

malen ein Zattelalraifcn mit der I xpcmnüchrift: Ja-

coboa Koebellitt. 153a. R 3 4 L., br. a Z. Zu
dem 153a bei PeterJordaa fai Itatns flr Knebel ge>

druckten KaiaefthnmabaelM^ deaaea Titel bei Kr. 434
angicebes iat. Ein Faksimile dieae» Meinen Hölt-
adinhtes auf Tut. V imlabix. 185« der Büderliefte
anr Geaehieht« da» B|ekaib«MleIs von H. Laaperta
in KIUn.a

410a. Heinrich Cnrnelius Agrippn.

Krustbild nach recht», «'r.>lil, der Kopf mit .Miit.-r,

H. 3 Z. 10 1... br. 3 Z. 3 I.. Verkleinerte W ied :

holung des Illattcs Nr. 120a. Zu: Henrici Cornelit
|

.•\grippae al> Nettcsheym
| De inccr

|
titudine & uani-

täte scicnti.irum dc-|clainatio inucctiua, dcnuo ab

aulu- i re rccognita, & raarginali- 1 bus annotationibus

Ructa.
I
Caviti» traetsndorntn toliu-. oprris,

|
sequcnle«

indicarit i.mJI ic :^Z<•:le•n.) I>.truiilcr das hlildniss.

UhoG Orts- und Jahres.angabe. Kölner Nachdruck
nm 1536. Kl. »>.

410b. Bildaiaa eines UDgeBaanten.

lim Ii i'il nach rechts. Der .AUgcInIdctc, .inschei-

iiciid tut ziemlich jugendlicher .Mann, tiä^;! fin breit-

randiges Üaret lind h.ilt 111 il beiden I landen ein

I'.ipierblatt. Kr ^^eh^ iii em' f «luTwiilliten Nischc
rwischen ivci Säulen; in K i ll- he ein (iewindc;
unten die llrüstung ist mit einet l't-.clinral.cike ver-

liert. Ohne Monojjramm. M. 4 Z. 7 I.., I)r. Z.

8 1.. Unter dem liilde .steht in Tyi cndrtick : I ur in

amicoruni uitii» (.-»ru ternii acutum, Qnäm aut aqiiibi,

aiit scrpcns Kpidinrius at tibi Contra Kiicnil, itnpii-

r.ant niln ut tua rursus & ilti. .^elten unti eine der
besten .\tbciten de?. Kün.stlers Auf der Kehtücitc
I.Keini'-chcr Text in kleiner Kursivschrift, wie sie

hauüg io Uiuckvvcrkcn Jci» Eucliaruii Ceivicornns

«orkomuL Ana diaaem Texte (in Kutio-l-ofmai)

I

«chatnt bcrroRttgeben, daaa daa Blalt einer Ausgabe
.
dea Flavina iMephus angebSre, indem ea aicb dnria
nm hebiftiscne .VngelegenhcileB handatt. Der nicbate
Zwedt dteaea Teatea geht dahin, eine Aasgabe den
Baaeler BnckhindlaTB und Druckers Joknisca Fro*
benlna wegen ihrer IrrtltnoMr anaagreifen, wie diea
aadi in Ubenciirift anseigti BifBia aliqnot editionis

Frobenianae, qitae ex infinilapropamodnm multitndine
uisam fait sabiicere. Damit ateht denn auch di«
unter dem Bildnitse befindliche ^leilige Schrift in

Verbindung. Bei dem HoUtchnitl Nr. 433 werde
ich eine 1524 bei Euch. Cervicofs etadiienene Folio*

Ausgabe der »OperaFtaviiJoseph!« aniuliihren haben,

I

wovon mir mehrere Kxemplare vorgekommen sind.

Iohnc dass sich das Bildnus antreffen Hess. Ich
vermuthe, dass es dennoch urrarftnglich für diese«

Buch bestimmt war, alwr unterorOcki worden i«i, so
dass mein Exemplar nur niiMMhmsweise seinen Ver<
bleib in einem der üücher behalten hitte — es tru^
die deutlichen Spuren, das.* c."- au' ^cr' ssen worden war.

In dem Abgebildeten könnte vncn »KufAnus
presbyler« vcrmuthen wollen, den di'.; Cervicorn'sche

Ausgabe auf dem Titel a's •intcrpresu nennt; d.ts

KMStum spricht jedoch entschieden dagegen. Ich
halte es für das Hildniü'« des berühmten Kölner
It-.ichhändlers, s]iä'ercn liürgcrmeisters, Gottfried

llittorp, da es eine wesentliche Ähnlichkeit mit
dem Bildnisse desselben hat, welches der 1. Jahr-
gang (1853) der von II. l.eniitertz herausgegebenen
»l'ilderhefie zur Gc.chichtc des Bücherhan«lel«« ent-

halt, nach einem gleichzeitigen Ölgemälde von Uarthol.

Hriiyn in meiner Saiiimlnng. Eur diesen hat ai:ch

( crvicorn die C)pcra des l'lavius Josephus in der
.\u5g.-ibe von 1524 gedruckt, die, nach l'anicr

(•.Ann. typogr« VI, 395, Nr. 3951, am Schlüsse mit
der .\dresse vcischeii ist: Excusa sunt haec opera
impendio et aere industrii viri Godefridi Hittorpii

eiui» tolonlensis Anno M. 1). XXIIII. ("alendis

', Eebruariis.

Wii-dprholt fand ich das liildniss, jedoch in

wenijjii fjiitein Abdruck, angewandt zu dein Quart-

Luche «hyn schöne vnilerrich
;

tung was die recht

f
Ewangc| lisch geystlichcit sy, vnd

|
was man von

den
I

Clöstcrcn h.-i! 1 tcn ^"1! I [ohann von Lanssp'irij.

I
Anno M. V. .xx . iii a h i; zu 4 Blattern, von
A V si:;iiirt,' I),e Kehi-nti; de« 24. «nd lel/ten

iJl.-ittv. bunj.M J.ilibr.-
, l,:er nitni- a'.lc lleischtifl.

Ihe iypen lassen auf einen < ervieorn'schcn Druck
schliessen, jedoch ist weder der Verleger nneh der
Drucker genannt.

J.
C. W. .Mochsen nennt in seinem Verzeichnis»

einer Sammlung von liitdnisscn
,

grösstentheils be-
riihmtcr Aerzte , S. ijo, das in Holz geschnittene

liildniss des Geori^ Siurtr, .Mc<l. Dr. zu Erfurt, in 4"
mit <! r ^ lullt: Kalia Sturtiade» Georgiiis u. s.

als ein Werk unseres Künstlers — jedoch mit Ln-
' recht. Das auf ilvm Hlatte betindlichc Monogramm

II Ii soll sic!i zwar nach ("hiist's .\ngabe (».\nieigc

der Monogrammatum« S. 2lo) auf Holzschnitten des
Anton von Worms belinden; es beruht dies jedoch
.mif einer Verwcchlung mit dem Witteid ii;ei \^ >•

;;raphen, der tieh eines aus AW gebiUieien , dem
un-ercs Künstler», .ähnlichen Monogrammes bediente.

Der ».Mlgem. I'orliit-K.^t.« von W. K. Drugiilin

I tipiig iSt>oi vei/cicbnet , S. 2:^, S:i. '> den
i ekann'fn 1 lol/schnilt mit dem \ .i citicm ksuzifixe

knie.. [I :.:iil:iliin ..• i . 1 1:-, ui > r 1 ^'
: : S utfragan-Bischofs

j ikoüu^ i c LL.-tiu uj. a.... tut W'll'k unseres Künstlers:

.Vnion von Worms fcc. Schon die chronologische

.Angabe auf dem Blatte selbst: Anno dni. ISTO.

.\ci-atis »uae XXXIX, «eist diese Angabe zurück,

zudem sind, nach meiuem I>afu(haUea, auch Zeich-

nung iin<l xyiographiache AutfQhmng ohne aDe An*
iiahciiing.
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TiteUtissungen und Randverzierungen.

4tt> Titetfassung mit den ersten
Menschenpaare.

Sie ticstebl aus nur einer Hulzjilatte. In der

Hohe Arabesken; *ur Seite )ink» AHata : AH.'', rechts

Eva; IIKVA, letztere den Apfel haltend. 1 eide in

ganrer l'"igur; unten twei Genien mit einem U-<.r«n

Schildchcn. H. 4 Z. 9 I.., br. 3 Z. 3 I.. i^u •Latsiii
,

Sennonis Obscruationcs iam rccognitae. Eloqueutia :

(onitudioe praestantior. Coloniae E^cudebal joanne»

Cymniow An. M.'P. XXXVI.« In S».

411«. Titelfassung mit dem «riUn
Menschenpaare und Simson.

XifT I listen. Oben Simeon mit Icin Kr.vcn, .11

ilcn Seiten links Adam, rechts Eva, luitta dii; Kui-

haiiptung eines Heiligen. Die Querleisten h, 9 I..,

br. 2 ?. 9 I-, die .Seitcnleisten h. 2 Z. o I-., br. 8 I..

Zu I
[
AMUKOSÜ Mhlil- .l.mon de Fuga

seculi { über vau». ] Eiusdeni de bono mortis [ Uber

vnus.« (6 Zeilen.) Ohne Adresse. Kl. S".

4IX. Titelfasenns mit dem tiironenden
liimmiiseben Vatek, de« Efani^ellsten nnd
KirchenTKtern, vnd der Exstnee de* Kart-

bävsers Dionysina.
All \ ii r ! .eisten bestehend. In de: klieren Quer- 1

leiste, Ii. 2 Z. 1 I.., br. 6 Z. 8 !„, sitzt lU i hirnmlische

Viitcr auf dem Throne, in der Kechi n .'aci Pfeile

haltend, in der Unken die Weltkugel mu dum Kreuze;
über seinein llau|ile die Taube des h. Ocittes; Engel-
kopfchen und vier betende Engel schweben tu »einen

Seiten; vor dem Throne kniet links Christus, dessen
Mnntelschleppc ein Engel hält, hinter ihm Apostel
timl '.iidete ücitigc; rechts kniet Maria an der -Spitii'

lt. 1 lauen; unten steht, die gaiuc Itrcite einnuh«

iiiend, in Majuskcln-schrift: Zach. I. Ira magna cgo
irascr>r svper gcntcs. et sagitas mcas coinpleho in

ei • l>cu J2. Ute beiden Seitenlci&lcn, h. 5 Z. 8 !..,

lir. I Z. 6 L., haben jede zwei Evangelisten und
Kirchenväter untereinander, in (nst quadraten ge-

trennten Ecldern, jedoch in eine einzige Holz-

platte geschnitten ; alle sind sitzend und mit Schrei- i

bcn beschäftigt. Links tttoberct St. Matthäus, dann I

St. Marcus, St. Gregorius und ein zweiter Kirchen-
I

vatcr, bei welchem eine S.-indubr .vlcht. Rcchtü zu-

oberst St. Lucas, dann St. Jolinnnev, .St. Hieronymus
und der vierte Kirchenvater, dessen Schreibtisch vor

|

einem Fenster steht. In der unteren (Querleiste, h.

2 Z. 10 L., br. 6 Z. 8 L., nimmt der Karthaii>.er Dio*
|

nyaius, kniecnd in Wolken schwebend, die Mitte ein;

er ist betend nach rechts gewendet, von einem doji-

pehen Strahlenkränze umgeben, und vor ilmt steht

in Sirahlen sein Wahlspruch: BENEDIC
|

1 \ S. 1 iE\ S
|1N. SCLA (saecula). Am Boden kniet links der

Papst nebst Kardinälen, Hischöfen und Mönchen,
alle betend, rechts ctien.so der Kaiser mit anderen
Pürsten und Herren, das päpstliche und das kaiser-

|

liehe Wappen in dci .Mitte, neben letsterem Reichs-
apfel und Schwert, und zwischen den beiden Wappen-
schildchen das Monogramm detr fCfinsÜen. Zwmtccst
folgt in Majuskeln der Spruch der Panimlaten! Coa-
verte nos dcvs salataris nr. et avcrte iiam tTMn a
nobis Psal 84. \ on allen sylograpbisehen Arbeiten

unseres Künstlers ist diese Titidiiiitnav am häufig-

sten anantreflea; sie mirde in viden Fotio-Ausgabcn

der damals bei den Theologen üchr beliebten Werlte
des ICartbättters IMonysius gebraucht, wevaa mir
folgende bekannt geworden sindi

1532. aln qnatnor Enangelistai euemtloiMe,

»

In omnes beali Pauli ejpistolaa Cornmentati^ (Bei

Peter Quentel eiadileiten.) — Opernm minomm to*

mu-, primiis.~ Onemm mtnorum tomui «eemidns.*
^Bei JoUaan Soter.)

1

1533. »Epistolarum ac Ei;angcIior. Dominicalinm

totiu» anni En .irr.it i.,.. rar,* prima. - Huniiliar'im

in Epistola-s et l^uangcüa »ermonumqrie <le sanctis.

Pars altera de Sanctis. — In orniu"'; Ucati Pauli

epistolas Commcntaria. Mense Seplernbri. — In

quatuor Euangelistas cnarrationes. Mense Septembri,

In epistolas omnes canonicns, in Acii aposlolo-

i-mi. in .\] iicalypsim, ) i:ie eruriii;i<- en.irrntiones.

Mtn.'.e Septembri. la hymnoN (imnes huic

ordini sunt familiäres, pi.ie nec. inintK cniiiitae enar-

rationc!!. Aeditio prima.« Auf der Kehriieite dieses

letzteren Werke sein Bartsch (»Peintre-Graveur» VII,

456 466) unbekanntes Bild des h. Bruno von Ui»
Gi.if. i^.if.ze Figur nach link« mit Zweig und Buch
in den Hiiiiden, unter einem Portale stehend, an
ile-sen 1 fei:em die vier < .c chlechtswappcn Ac%

Heiligen aulgestellt sind; unten gegen rechts das
Monogramm V G verschlungea. H. 9 Z,» br. 6 Z»

3 L. fKei Peter Quentel.)

l>3-t. DKri.irriillnnci piae ac eruditae, in nuinque

Mositicac Ifi;!' lilifos. .Mense Martio. - I'.n:irr.itioiics

piae ac cr..dit.ie in llil. I'ru]diclcs m:\itircs. Mense
Sfartio. — l'i;io nc crudit.if i'.nurriidiiiies In Lib.

lob. Tobi.ic. Iiidith. Hcster. I'^ihse. Nelicmirie.

I. Machabur<ir.im. II. MachaUaeorum. Mense Martio.
— ln:'i(;ne Ciiittment.irionim opus, in pnbaos omaes
!*autdicos, .Mense AugustL«

1536. «Eniditissima simul et utilissima super

omnes .S. Dionysii Areopagitae libros commcntaria.«

>537- »i-^iostobnim ac EucDgelioniB duNBiaicai-

lium totius annt Kn.irr.itio.«

I v;- aEpistolarjm :ic Euangetlorum dominica-
liu^n u,:\u', annt Knarr.itio. Pars prima. Mense Sep-

lemhri. Kiiarrnti.T I^iislolanim et Euangelionim etc.

V.iv^ .i.ltcr.i iiuniilianiin e(c. üdilio lertia.i Diese

[c t/tcre Ariu end.inf; hat Passavant («Lc Peintre-Gra-

vcufu IV, ji. 151;, wobei jedoch irriger Weise der

Karthäuser Dionysivs ISr des Ii, BcaediktttS ge-
halten wild.

154; >^in quainor Evmnfelislu caanntiraea.
Mense Jinuario.«

1545. nln omnes beati Pauli epistohis commcn-
taria. Mense Aprili.« (.MIe bei Peter Quentel)

i$ |S. aEnarrntiones piae ac erndilae ia qnatiiOT

prophctas. Mense Augusto.

«

15.(9- »Enarr.itiones piae ac eruditae in duodc-
tiiii

I

r i| Iietas (quos vocanl) minores.» (Diebeiden
Ictiteit ti liti Johann Quentel.)

Aujii„liiiiäweisc finde ich im Jahre 1533 auch
eine Anwendung zu dem Werke eines anderen
Schriftstellers, zu »D. .\nsc!mi Cantvariensis Archie-

piscopi, luculenlissimae in omnes sanctissimi Pavli

.'\postoli epistolas cnarrationes. Coloniae, ex officina

Eui'harij Ceruicorni, .\nno M. D. XXXIII. Mense
Augusto.« Die Vorrede ist von ,,Godefridvs llittor-

pivs civis coloniensis", und am Schlüsse des Buches
steht: Coloniae apud Eucharium Ceruicomum, im-

pensis M. Godcfridi Hittorpij, Meiiae Augusto Anni
M. n. XXXIII. (Fehlt in dem Verteichnisse des

Hittorp'schen Verlags in KirchhofTs »Beiträge zur

< leschichte des deutschen Buchhandelsa I, 58—63.)
Die Holzplatte der unteren Querleiste hat sich

noch erhalten; sie ist in meinem Besitse und wurde
in meinem Buche »Die Meisler der altkSb. Malet»
schule« (S. 245) neu abgedruckt.

413. Tltelfnssnng mit dem throaeadea
himmlischen Vater, den Evangelisten and
Kirchenvätern, den Halbfigur-Bildaissea
Kaiser Karls V. und Kftaig Ferdiatads,
nebst den Wappen der KarTorstea. 1531.

Vier Leisten. Die obere mit dem himmlischen
Vater auf dem Throne, sowie die beiden Seitenleisten

mit den Eveagelistea und ICirchenTltem, finden sich

bei Nr. 413 beschrtebea. Die untere Querleiste, h.
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2 7. II L. , br. 7 Z. , zeigt in halber Figur den
Kaiser »Carol. V.« and «len römischen König »Ferdl.

pri.«, zwischen drei Säulen, jeden mit Schweit,
Sxepter und Reichsapfel ; neben jedem sein reich-

veriiertcs Wappen; tiefer stehen die Wappen der
sieben Kurfürsten nebeneinander: „.mens.", ^Collen.",

„.trier.", „.behem.", „.paltzgraf.", „.sassen.", „bran*

debur", und in der Eclce rechts folgt die Jahresiahl

1531. Angewandt tu folgenden bei Peter Quentel
ertcbiencaea Folianten: »1534. Kriderici Navseae
Blaacicampiani, Eoiuigelicae uerilatU HomilUnim
Centuriae quatnor. In Anguto. — DaM«lbc
Werk. Mem« Angmto ~ ($37. Joluimi» Fabri,

episcopi Vianaen. d« fide tt bomis opnrilnrs, Kbti

ireti 1I«MC i^gusto. — 1541. Cottaentarii initia-

loro In qtMnt Evan^elia. Jocobo Fiibro Stapvlen»!

Avthoie. — 1543. Thcojjdiylacti arclü«|Hicopi Bnt-

gBTia« in onnci dinPaHli BpPhi tBamtioon.« Auch
di«*fl voteie Querleitle ifl^ von dar n«(]| «Iwltenen
Orlglnal'Holaplatt«, in meinem Bafiha (Hier die

MaiBler der altliAlniadxCtt Malersduile S. i<9 ab-

gedntdit»

414. Titel fasaRBg mit dem Stammbaum
Christi.

Aus nur einer Hofstafel beclehend. ZuuatcrKt

eine Zeile Majoatceluehrift: Egredietvr vim de
radicejeue, et Üot de radice eivs ascendet MaXI.
JeHe liegt schlafend auf ilcm Ituden, von ihm breiten

sichi nach beiden Seiten hin, zwei Aeste aus; das
Wappen der Stadt Köln (drei Kronen und Laubara-
bcskc) und ein Schitdchen mit dem Zeichen des

Druckers J.i<.piir (!cnncp sind über dem Schlafenden

ciehtbar. Die von dem Daumc ausgehenden l'er-

»onen sind links aufvleißend! DAVID, SAl.oMO,
KZF.CHIAS, lOSIAS, lACOH, alle in llalbfiistir mit

Schriftbändem; rechts AARÖN, OHKD, NAIIIAN,
LEVI, IlZF.rillKI, links öl)cr Jakob eine gerippte

Schale, in welcher sich die Bütiten von Joseph und
Maria, recht« über Etechiel eine solche, worin sich

die Bästen von Joachim und Anna, ohne Namens-
angabe, befinden. Die Mitte nimmt in der Höhe
der entkleidete Heiland ein, llalbligur, mit der
Dornenkrone, Geisscl und Ruthe zwischen den
Armen hallend. II. 6 Z. .S L., br. 5 Z. Im inneren
Räume die Tilelschrift: Alle Handlung vnd Session
des Allgemeynen vnd Christlichen Concilij, zu Trent
vndcr I'abst Paulo dem dritten angefiingen. Ver-

teutscht vnd gctruckt im jar M. D, I,xiiij. lu C'öllcn

bey Jaspar Gcnnep. (Ii Zeilen.) In 4", Ks wird dies

eine spätere Anwcminng der S!lPTcn Platte sein.

415, Titeifa 11 n ;; mit c; t ni Heilande als
W (. 1 1 1 i i' h I f r , A I 1 .1 Ii ii rii uikI .len 1' a 1 r i .ircll C n ,

David und den r r u ji '.i 1 1 ir n , um) •.Icr Er-
schaffung des cTt'.ch M t- u s c Ii c ii ji .i a r ! v

Sie besteht nns vk-r I ci-lcn. \hc cljcrc i,>uer-

leiste, Ii. 2 /. I ., ü /., '< 1 ,. .-i-i-r ik:; llc'.l..iid,

in halber i* igur, von einem .Straliiei:Ui.iiu<j lua ;r.l cn,

als Wellrichtcr; Kngcl schweben mit Icti I -,, |. iis-

werkzeugen, zwei andere, im \ rsfj^mniii- icüend,

blasen in Posaunen; zur Linken krmt ( im Gruppe
weiblicher, rechts eine solche von naiiniichcn Per-

sonen. Die >L-it< nlr-islen, h. 5 Z. 8 I., br. I /.. 6 I,,

h.abi'n jede zwei \ suittläiingen übereinander, deren
llcdcutung die unten beigefügten Schriftrettel an-

geben; links: DNd OBKDIKNS ABRAHA und
l'.ATKIARt llAkV ( K'rvs, re. I nWlD AMA-
lüT IS DNf) und CHOKNS PKf)l HK I AK9. In der
> ntf :mi ',> K-rleiste, h. 3 7.. 9 l.., br. 6 Z. 6 1

,
ist Jas

l';u-i'ii( - d ir!»e».!ent : aus der Seite des sciilalendcn
.\ii.ini i!<-r Inmtiih -i lif \ iitr die E\'a hervor,

iu beiden Seilen siml . .ili:r[M.Jit' 'Miiere. .\ngcwandt
la »D. I>;<iny^n i iiiihv i.mi i ii^.traliones piae ac
c(udit.ie in qumque libros Sapientiaies. Coloniae,

expensis Johannis Soteris & Melchioris Nouesiani.
Anno .M. D. XXXIII. Mense Scplembri.a (14 Zeilen.

1

l'iüiij.

I

416. Titelfas'ittn,-; mit dem Heilande auf
dem lierijc I'aImj:, den Evangelisten und

I Kirchenvätern, n n it den liildnissen Kaiser
Karls V. und K6< <io bkrdinandi in halber

1- i^ar.

Vier Leisten. In der oberen, h. 2 Z. 3 1.., br. 6 Z»
'

1 1 L., steht in <ki >rittc der Heiland auf dem Hergc

iTabor, über iSnn 11 clicint der hiismliAche \'ati-r mit
Engeln, einen l^ng herabfallenden /cltcUlicifcn
haltend mit der Inschrift: Diss ist mein gelicliler
Sonc,

I
den soll yhr huren; neben ihm schweben in

! halber Figur, rechts: MOSE, links: IIELIA; bei

j
Christus sind: lOANNKS. Pl-.TKN.S. und lACOH'.
alle in ganzer Figur. Die Seitenleislen mit des

I
Evangelisten und Kirchenvätern sind dieselben wie

1 bei Nr. 412. Die untere Querleiste mit den Malb-
figurcn des Kaisers Karl V. und des Königs Fer-
dinand nebst der Jahreszahl 1531 ist bereits bei
Nr. 413 beschrieben. Angewandt zu »Predige Euan-

I

gelisclier warheit, vber all Kuangelten, Durch «len
Ehrwirdigen vnd hochgelerten herrn, Friderichcn
Naiisean. Gedruckt zu Meyntz (1535). — D. Jo-
hannis Fabri Sermone» fructuosissinii. .\nno 1537.

I

i.\m Schlüsse die Adresse des Peter Quentel zu
Köln.1 — An'onii Rrn'- Vwy n Koningstcin, in quatuor
i;uarit;clia Ln,.iiali;ii'..-iii <>j,,;s jireclarum. I.'oloniae,
apu<l ln'nc-[ii;:i tiucm l'ttiutii <J-'entcIl. Anno dni.
^i. 1 1. .\\\IX. lucnse .'\uguit<j. ( i i/ii.. l>ci letzterem
Werke ist die Inschrift des ZcttLl-deU'ens lateinisch:
llic est filius meus itili -

1

iji^i.in audite.

Die Platte der uIhti.-:! I ti-tc lj.it sich noch er-
halten und w iiiic in riK -nein lirchc »Die Meister
der altköln. Maierschulc« neu abgedruckt. In dem
Zcttelstreifen befindet sich keine .Schrift; dieaelbe

!
wurde früherhin mit Typen beigefägL

I
4i7> Tilelfassung mit i S Vorst eilnagen aus
dem Leben Christi und Heiligenbildern.

j

Sie ist ans glcichfoi mitten kleinen Holzplatten
I v»n etwa 1 Z. 9 L» Hnlie und i Z. 3 L. üreite go
bfldet InderHfilMt 1. IXa Dreifaltigkeit, der himm-
lische Vater den HeUand amKreute haltend, 2. Der
Besuch der Maria bei Xlisabelb, 3. Die tieburt
Christi. 4- Die N'erkfliidtattg an di« HltteRi 5. Die An-
betung der Könige- Zur Sdt« flahs vw Hciligen-
gestalteni 6> St. Kodiui mit dem &gel, 7. St.

I
Uuirentiiu mit dem Rcate, S. St Michael, der
Drachentödtcr, 9. St. Cathartea mit dem Schwerte.
Rechts gcgen&ber: 19, Die Opfenuf im Tempel,
II. Die Flucht nach Egjrpteiv 13. Das lelata Abend-
mahl, 13. Christus am Krause^ Unlcnt 14. Die
Senduflf dea h. Geistes, 15. St. Stephwna, St«in«
im Schoossaewande haltend, 16. St. Chiiitoiih, den
kleinen Heikind tngead, 17. Die U«s«e des h. Cre-
gorinv, und 18. Maim mit dem Kinde, auf der Mond-
sichel Stehcad. Im inneren Räume die Tilalsduiit:
Posiilla Oder Ouistüche Fredigen vnd Ansdegung
vber die Episteln vnd Ewanga&i. Durch den Gott-
seligen vnd wolgeleiten Herren Fnncbcum Poljr-
graiiuii). Vertcutscht vnd gedracht am COiln, durch
( asj >ar Gennepb Im Jahr vnsan Herren vnd Selig-
niachcr> Geburt, M. D. LXXIIII. Man find sie an
kaiitr bei Johann WalldorlT, woBham auf dem Thnn-
hoff. ;23 Zeilen.) Folio. Die Holiplättehen sind in
dieser ::päieB Anwendung an den Rindern bereits
stark attsgespninijcu.

4iS. Tilelfassung
mit den vier E vang e I i-^ I en , Christus, der

I> r e i f al t i ;; k c i t und vier .\ postein,
Zusammenstellung von 7ehn kleinen Pl.'vttcn. 1

1
, -i

l
drei: die l:.vangclistcu Johannes und Matthäus, sitzend
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un I mit Schreiben beschäftigt, nebst ihicn Atlri-

Uuicii, dem Adler und dem Hncel; dazuischcn die

h. Dreifaltigkeit, wobei der himinlisclic Vater den
Ileil.ind am Krtniie hält ( diese letztere i&t auch zu
der l'iul;.i> ijnf; N: 41 ; vici 1574 verwendet;. Zur
Seite links .'.'.vci riAttcti uijcreinandcr, die i>berc

St. retiiii, <ltii Schlüssel haltend, die untere Sl.

Juda»; mit '^cr Keule. Kccbls ebenso St. Paulus mit

dtni '^vluv L-rli.- .hk Ii /; Nr. 419 angewandt) und
.'-t. [;iku'iu\ ini! ciiitUi \Viikkelmna):i. Alle vier in

j;ai..cr ] Unten wiederum drei I iiUen, die

KvangchntLU Lucas und Marcus, schreiiiciid, nebst
den Attrilj .tcn. 'i.iiwi clicn der Heiland, segnend
und dit: WcUkdi^cl h.illciid, auf Wolken stehend und
von >tr,i.'ilen umgeben idieselbt- l'"i:;ur, welche .luch

bei Nr. 419 vorkuminl). Die Nanicu dtr Lvau^L-iätcii

und der vier Apostel sind mit Typen beigedruckl.

Die Platten der klvangelisten sind jede Ii. 1 Z. 1 1 I..,

br. 2 Z. 9 I.., die übrigen h. 1 Z. 9 I-, br. t Z. 3 I,

Angewandt zu «Das Ncwe lestament, zum anderen
mäll DvfCh I '. I'iliaa. Oietenliergcr verdeulzt vnd
ilesslicher ausxgangen. Im Jair vnsers Hein. D.
XU« Folig^ (£ia Buch dei QBMtertclien Verlags
fo Kölii.<)

419. Titel fassung
mit ChrislMi, dca vier Evangelicten, St.

Paulu* und »wti Propheten.
Sie ist M» aclU kleinen Flutten soiamneagetetct.

In der Hdli« Unk* der EvangelUt Mntthinei MAT.,
in dar Mitte Christm. die Wetakngd haltend, auf
Wolken itekend im Slraklenkcaiae, rechte lAüan:
MAR. Zur Seite links KSni^ Datrid mk der Harb,
von Wolken getragen, unter ika drei £n|^, w^ehe
von einem NotenUatte liaBciti «ir Seite lecktc ^
anderer Heiliger, ebenlallt auf öncw Inelnuncate
spielend and von Wolken getragen • drei wngende
Engel wiederholen (Ich nach hier. Unten link» der
Evangeliit Lucas: LVCAS, In der Mitte St. Fadns
mit dem Schwerte, rechts der Evaseelitt Johannes:
lOAN. Die oberen und unteren Hitdchen sind Ii.

1 Z. ') I.., br. 1 Z. 3 I.,, die beiden zu den Seilen
h. 2 Z. 2 L., br. 9 L. Angewandt m aHaymonis
episc. {lalberstaiien. in oameia D. PanR WipPma Enar>
ratio, ad uetustissioMMtum quorumque exempUrium
fidem i mendis aoa pandt repergata. ('um luculcnto

rer. indice. iam recens excnto. Coloniae, ex officina

Heranis Alopeeij. Anno. I539.e (1« Zeilen.) In 4°.

420. < ; r ü> .V 5 c r c I i 1 t: I f .i s s 1; n ra ; t <J Ii r I s t u s

,

den Evangcli !>tcn, den .Vpostcln Petrus
nnd Panltts und den vier Kirekenvitern.'

.Sie ist in Folio und besteht aus einer einzigen
Holzplatte. In der Höhe der Meil.md in der Mitte
zwischen den vier Evangelisten mit ihren Attributen»

durch Pfeiler getrennt. Zu den Seiten stehen Petrus
und Paulus mit Schlüssel und Schwert, unter von
Säulen getragenen Bugen. Unten sitzen, mit .Schreiben

beschäftigt, die vier Kirchenväter, durch Säulen ge-

trennt; an der mittleren hängt ein Schildchen mit der
Oeschäftsmarke des Buchhändlers (Gottfried IIittorp?t.

derselben, die sich auch anf Nr. 367 befindet. II. 7 Z.

6 1.., br. 6 Z. 6 L. Angewandt zur »lloroeliae seu
mauis: sermoncs siue conciones ad populum prac-

stnotissiraorum eccle"iiac doctorum: Ilieronymi, Ais-

l^uslini, Ambrosia , ( .rc;j;orii, Origenis, Johan. < liry-

.sostomi, liede, HiT^i;i, al;. ir-mv-iue- Tn hrnc iir'Hnr-tn

digesle per Alchuinum Imiidiiu. Ajn; ! sunct.ini \

orura Coloniam Agrippinam in aedibus Ileronis Alo-
peeij. An. M. D, XXV. (no Zeilen.) — B. Platinae

'i Es bildet einen 1 tiei^ der vijllsiändii;cn Uilicl-

Qbetseti'ini;. Pif erste \;i ;.;:ilir- iler T 'ittenbcrgcr-

schen (ieiilM lien l^iliel .t •.:Iiimi i > i
b:e \i urde auf

Kosuu Peter Quentel'« zu Maiui gedruckt.

Zr i'iLn. I
—

. Homiiiae, hoc
HC id populum, primum

* rciuuneii>is ile vil.» & muiibu.s _^iiinmor.;m l'oiUiJicum

hiitona. Ex wiiictna turh.-irii l 'ennc/irni, Annr. T'29.

Am Schlüsse des Buchen. Innicn;,i Ä acrc ^!. ijoile-

fridi Ilittorpii ciuis Cuiunicii. mensc Jaauario. —
Zachariae episcopi Chrysopolilani, uiri suo tempore
ccleberrimi, in uniim ex owiitsior sioe de conccirdia

euangelistaruni, libti i| iihmr. I jichai ms < < : nicdmus
excudcbat, anno 1535
est, scriH'.'iic-. m'.o rt

ab Alcuino i.cuita ius.su i aroii Magni in hiinc or-

dinem redactae. Coloniae, ex nfficina Kucharij Ccnii»
corni Anno M. D, XXXIX. Mense Aagusto.« (2J
Zeilen.)

4ai. Kleinere Titelftanunf mit Chrittns,
den Evangelisten, den vier Kirchenvätern,

St. Petrus und St. V u n I u

Sie ist in Quart und, wie Jic i^juiscic, lu

eine einzige Holzplatte geschnitten. In der Höhe
steht Christus, von zwei geflügelten Engclköpfohcn
begleitet, zwischen den Evangelisten Johannes und
M.itthäus. Zu den Seiten sitzen die vier Kirchen-
väter, mit ' chrcibcn beschäftigt. Unten stehen die

Evangciiatcii Marcus und Lucas, und die Apo.stel

Pelrux und Paulas; swischen den letzteren hängt
ein Scbildchen mit einem Monogramme, welches den
Oiocker Kucbaiiu« Cervicomua anieigl. Der innere

Rahm ist flir die '1 itelscbrift bestimmt H. 6 Z. 2
L>» br. 4 Z. 6 L, Angewandt su »Novum Testa-
mentiun. Apnd sanntnn» Vbknnm Coloniam, anno
M, D, XXll, mense A^pisto. — Nowsi Teatanwn»
tvm omne, per D. Bmimnm Ret. nd «neenu neri-

tatem fiddlasime ncfsnm. Anno M. 1>. XXV. —
Jaeobi Fabri Stapnlensis in omncts D. Pauli epi'as

commentaiionHn Ubfi XIIIL Colonlaep e» oflician

EucbariJ, Anno M.XXXI. (sie) ~ Bibli« nlpliabstica,

per Henricnm Reginm. Coloniae, Opera tc impcnui
MeIcUoria Noaesianl. Anno Itomini M. D. XXXV.c

422. Titelfassung mit dem Satvatur-Me>
daillon, der Verkündignng Marine und den

mnslsirenden Genien bei einer Vnse^
Vier Leisten. In der obwent Ii- <t l^hr»

halten swei gefifigelie Engel an einem Lnubgnwinde
das nach links gerichtete Profil-Haapl des Heilandes
mit der Umschrift: SAI.VATOR MVNDI ORA PRO
XOUIS. Die xwei schmalen Seitenleitten, h. 4 Z.

5 E., br. 5 Im, seigen Säulen, auf welchen linkt die
h. Jungfr.-iu, rechts der verkündigende Engel stehen.

In der unteren I.eiste. h. 11 I-, br. i Z. 5 U, sit/cn

zwei musizirendc geflügelte Cienien, <ler eine mit
dem Dudelsack, der andere mit der Schalmei, bei
einer Vase. Zu aMissae sacratissim.'«r lirevis & plana
Elucidatio, per D. Matthiam Kretz. .M. D. XXXVII.
Coloniae Apnd SeniaL Cfupbtli. in platea sancii
MaredlL* (7 Zeiten.) In KL 8».

413. Titelfnssung mit der Anbetung der
K ü «ige.

Aus nur einer Holzplatte bestehend. In der Höhe
das Kölner Wappen mit drei Kronen im oberen
und einer .\rabeske im unteren Felde; daneben
zwei schreitende geflügelte Genien, welche Gewinde
halten. Zu den Seiten zwei zierliche Säulen. Unten
ist die Anbetung der Könige dargestellt. Der innere
Kaum ist für die Titelschrift bestimmt. II. 4 Z.
o T ., hr. j Z. 2 1,. .Anj^ewandt zu »Elvcidarivs pocticus,

v ulkiVjre lleriiiiiiinu 1 orTcntino. .Anno M. D. XXV.
(12 Zeilen. rOuie Prucker-Adresse. '

- Catntoijus

Ilcreticoriitri, K. Uernardus l.utzenburgii.«; con-
^cripsi». Kdilio teiti i. .\niif> T>. XXVI, mense
inaii-.o. (17 Zeilen., in «cLhem l;,;ciic .-ich auch das
Blatt Kr. 395, die K'jtzcr^iuilr , bcfü.rlcf.l — To.

Roffen. episcopi de rcnlr-.tc cori iri.i ci ^niijM.iiiis

Christi in eucliaristia, libri ijuinq. aduersus Johan.
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Oecol;»mpuiliuiii rcrcns- eiliti. Kiiltio po*treiii,-\. V'r,-

cliTiii.is ( er.iicjrmis cvciiilf':i;it. Aniio M. iL XW II.

mcnse A]irili.
i
ii /.cilen.t — Divi Avrelii Avgvsiini

(ic (loctnna ( hristi^na libri quatiior. Coloniae apvd
Hcrrmcm A'of ocmm. An. M. P. XX\'?I. >fpnseJulio.

I 1 1 /cilcn.i — Ihvi t-iccilii C'y['riaiii raartyris et

cy'ti Cbartaginen. de nralionc ikutumca scrmo. Ex-
L I Icbat Eucharius Oniitoni-is. An. M. D. XXVIII.
meiise Aprili. — f iliri irci xii-v lU-nKKiui'vn^v, kl

e*t, COntrapO»i!i>nin>
,

siin.-, vi .Tju-Tlius .V
i
V-iniu:-

dicatur, contrariorum in speciorn v;iiii-^ii5 r<'st;imeiili

locoiutn, u. s. w. Apud sancum C'oUnii;!!». Anno
M. D. XXXII.« (13 Zeilen ) Am Schlüsse des Ituchc'i

die Adresse: Colociat- .\pud Hcroiicin Alü[icci um

:

aere et impcnsa honesti viri Petri ( lucntcl, cmii Co-
loniensii. Anno a Christo nato. i; i2. — \ .in dem
fees» Feur, i^ewulf d*r heiiger kirrhcn, veriassun);

siiniil, kyndthauf vnil von nnrulf.mg der heiligen.

Uiundich hcwcnlt VS5 der lieiäiger gtschrifft, durch
hcer l'clcr lUömcucnni* , l'rior der Cirlh isei

Cölnn. (iedruckt i.ni < (.Inn durch jaspar »on Ocnnep.
Im iär vnss beeren M. C'CCCC. xxxv. (12 Zeilen.)

Das Endblati hat auf beiden Seiten das Bild dei
Karthäusen Dle&jriius in kleiner Fignr (Nr. 388JL

In 8".

Diete Titelf.issung erscheint in luei vcrsuliic-

denen Zuständen. I'.ci den früluircii ATiwcndijn;.:eii

von 1525, 15^5 Hil l April 1527 'citjt vich in Ac:

unteren Nor-teiliini;; an der weissen 1 lacht- links

neben dem llnrple der Maria ein Stein; dic-.er

Stern fehlt iiinjict;en bei den im Juii 1527 und
1528 erschienenen Werkelwiij nuMrllell wich b«i
dem von 1535.

433«. AadflreTitelf««iiiiig mit der Anbetung
der Könige.

.Sie ist ebenfalls aus einer Heliplatte geschnitten.

In der Mühe zwei gefliigelte Geniea, das Kölner
Stadtwappen haltend, xur Seite links St. Gereon in

Kitterrästung« rechts St. Ursnla, unten die drei

Könige, den Heiland auf dem Selioosse der Mutter
«abetcnd. II. 4 Z. 6 I., br. 3 Z. Im inneren Kaum
der 9 zeilige Titel: Opetvm divl Caecilii Cypriani
epiiconl CarthafiBtBsii Vdtunca Piimum, ex re-

CBsnftione D. Ennd Rotendaml. Apvd indytam
CoToniam. KL 8"i Ohne I>nickct»Adrem und Jahr.
Auch angewandt in •ßdhrm per I>es. Ems. RoteiO'
äamtm, Apud Sandna Coloauun. An. M.D.XX1II.
Mense Octobii« (8 Zeilen.) Kl. 9».

424. Titel faüsung mit der Anbetung der
Könige, St. Bruno, St Barbara und fikaf

Wappen.
In der Hdhe di« Anbetung der KAnige, awisdien

.Stelen Bit Anbefken. Zur .Seite linhi steht der
h. Bnmo, idn oflSmet Bach nnd den Zwdg habend}
Inful und Stab liege» auf den Boden. Zur Seite

teebls die h. Barban, Schwert und Pfauenfe<ler lud-

lend; hinter ihr der Thurm. Unten f&nf Wappen
nel>eneinah<lor, da^ mittlere das Stadtwappen von
Köln mit drei Kronen und stebencehn llermelin»
itchwänzchen, die vier übrigen sind die Fandlieo»
Wappen des h, Bruno (siehe da« Blatt Nr. 365). Die
Wappenlciate, h. I Z. 4 I.., Iir. 4 Z. 5 I... scheint
besonders eingelljgt xn sein, im Uebrißen int da*
(•ante ans einer Ilolztafet geschnitten. H. i> '/. 5 I.,

l>r. 4 Z. 6 T.. mit Kinschlnss der Wappenlei.stc. Zu
>Dinie Helisaliet Ilvng.-irorum rc(;is tiliac uita, anc»
tore Jacolio Montanu Spirensi. .Apvd santtam CoIq*
niam, anno .M. I). XXI. /cilcn.i — .\xiochv« Ha-
tonis de conlcmncnda moite, I<ij<lol)>hu Agrieola
intvrprelc. Apud sanctam Vhioriiui ( oluniam. Anno
M. L). XXII.« Auf der \ oid< rsejtc dei EndM.ittes

die Adresse; Coloniae in aedibus Eucharii Ceruicorai
Agtippinatis, mense Junta. Auf der Kehrseite dieses

Blsttc rwischen luei mit /ieilicJicn iialktu lic-

di.-ck',< ii Säulen die H,illirij;i:r der Lucrelia; an dem
•.lfd.i: ! VCf;i:< lA. H. 3 Z. 3 I,., Iir. 2 Z.

8 I.. M\ den älL^^er-l^n F.ndcn. Ein zweifelhaftes

lilatt. — Eiegan- tiae terminorrm per | Christi .Saccr-

[

dotem Jacobii
|
Montanü Spircnsem rccogni-

1

tae, ac
rcpürgatse.

|
Apvd sanctam Colo

|
niam, an. M. D.

XXI. (7 .<eilen.) — tyn schön vnderrichlung . . .

Anno 152S (siehe bei Nr. 4tob.) — IX IMoBVjiii Car-
thvsiani .Sumniae fidei ortho'Ksxae lihri dno. ( nioibi.ne,

opera&impensaMeicbiorisNouesianiAnnoMDXXXV,
([7 Zeilen) In 4*'.

425. 1'itelfassung mit der Enthattpttittg
Johannes desTäufers. Nach HansHoIbein.

Keich verzierte'. I'^irlal mit ArnI e^licri, <jl cm I ,iul>»

^euin 1e mit einem Krame in der Mitte; unten ist

die i iithauptung des laiifers Johannes dargestellt,

ilessen nht^escliTagenes Haupt von Salome gehalten
vsii ! iiese Copie nnter;chcidct sich von dem
tUigiUilc (Tassavant, »I'eintre-t Iravcni « Ilt, 7tUiaupt-

sächlich dadurch, dass dieses in iieiii in der lluhe-

hängcnden lUätterkranze ein Schddrlun nut dem
Signet des baseler Butlidr;icker> [oh.inn i rol cn
leigt: von /.wei .Schlaisj;en umwuiuicner St.ib, ;\ut

uchlie:n eine Taube »iirt, Ljeh.iltcn von einer 1 lai.il

uaijrend unsere Copie a:i dieser Stelle cm natli

rec!;ts sitzendes, die \ nrderpfotcn in die Höhe hal-

tendes Kaninchen oder llasclicn hat. Sie ist origi-

iialseilig, icdoch dadurch etwa» verltürzt, dass »le

Uie Kandlinien vcreinriicitt iisl. II. 6 Z. 6 1.., br.

4 Z. 6 I Am^ewandt zu «I.avrentii Vallensis libri

eleg.iniiiituiu sex.« (ll Zeilen.) Ohne Jahrcsangabc
und Adresse. In 4°. Meinem Exemplare ist die

anscheinend dem Endblatte des Buches entnommene
Adresse aufgeklebt: Excudeb.it Coloniae Ilero Alo-

pecius M. DXXII. Ferner zu »Psallelrii Davitici

cum ar| guinentis & titulis doctissimi
|
Theologi Jap

cobi Kabri Stapulensis, | Tars prima.« 40.

I

416. Titelfataung mit dem F.vangelist cn
Johannes und der Taufe Christi.

Nach Albr««ht Purer.

Sie ist in «in* ^s^ Flatte gnaehnllten. In d«r
Höhe dralAbthdhiaj^} In der aattllercii tütt Hnks
der KvangeUitJohaunei, die Apocaljprfs schreibend,

der Adler steht anf dem Boden vor ihm, rechts er*

sdmint ihm, «on Slnhleii md Wolken umgeben,
gekttat und das Siepter hidtend, ^e b. Jungfrau
mit dem Kinde; in den Nebeafeldcm swei apocaljrp-

tische Vorstellungen t links der Engel, welcher den
; Drachen an der Kette hält, rechts die Babylenierin
i auf dem siebenköpfigen Ungeheuer nitend. Zur
. Seile links sieht man ein Todlengerippe mit Sense
nnd Sanduhr auf einer grossen Vase stehend, die

! von mehreren Personen geliatten wird. Gegenüber
an der rechten Seite fliehen viele MensdMn ans einer

I

Halte, einige davon sind au Boden geslftrat. Unten
ist n der Mitte die Taufe Christi durch Johannes

I
daigesteUt, an |sd«r Seite in besonderem Felde ein

Engel mit PusalonawCfkseugeD, der links ist knieend
und hilt das Kreuz, die Dornenkrone md die Ntgei,

I
der andere rechts ist schwebend mit dem Speere
nnd dem Schwämme. H. 9 Z. 9 L., br. 6 Z. 7 L>

I

Angewandt ra »Macrobii Avrelii Theodosii vlii con-
I sviaris in somnivm Scipionis libri ilvo; et septcm

I

eivsdem libri Satvmaliorvm. .\pud sanctam • olo-

I

niam Anno M. D. XXI. (14 Zeilen.) — M. Fabii

I

Qvintiliani oratoriarvm institvtionum lib. XII. Apvd
sanctam Cotoniam. (6 Zeilen. I Fuliu. Beide ohne

j
Nennung des Druckers oder Verlegers. Jedoch gibt

sich bei letzterem Werke in den einleitenden Wur-
(en auf der Kehrseite des Titellilattesi. „(iodeftidus

j

Hittorptus" als Verleger su erkennen, und auch die

j
Datirung: Coloniae, Anno M. D. XXt qninto nonaa
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Martias. fiiKiet man hier. — DEr Selen Troitt byn
icl) genannt. Dyt boydl 7« gcdeyb in zwey Deyl
II. s. vr. Cedruckt Uo CAIten by Seraays krufTtcr

\ p sent Marcellen slrayMen. Im jair vases bereu.

.M. 1>. XXIll. (14 ZeHen.l .Sehr »ehen. — Am-
hrosii Ansberti Galli piesbyteri, uiri facundissimi, in

»ancti Joh.inni» apojtoti & euangclistae .\pocalypsim

iibri deccm. CoMniae per Eucharitim CeruicorBum,
ppera & impcnts M. Godefridi Hittorpij, Anno Chri>ü
nati M. O. XXXVL« (19 Zmltn.)

Das Original beatebt am Tier «asaromengenigten
lluUplalten und ward« sn*i«t an ainem Ccdichtc,

dann zu NOrnbergar DniekmilMn von 1517 und
1519 verwendet. Buttdl (•Frintr^CraTeor« VII,

S. lüj, Nr. jo) r«ilit esflUerdie nicht aatbentitchen

HoU»chniue Albreeht MieHa, die, Minnr M«ini»B
nach, nicht «inmal von diesem graatan Meicter gc*

M^chnet, viel ««igtr mm ihm uHbUt geacÄnilien

aeieB. Heller {»Leboi und Werke Alfaredit DBreifaa

II, S. 72Ö, Nr. 1934) will Tom Gegentbeil ttbenevgt
acin; er glaubt, ,^au dieict BIsit aowolil tn Hin-
sicht der Zcichniaig ab dct Mnen Sdiniltes «nur
die schönsten Arbeiten DlceA n siUea Ist.** leb
trete dem Urtheilc von B.irtsch bei nnd halte es,

nach sorgfältiger i'rürung, fSr ein* Arbeit Kaspar
Kosetttalers, des Zettgenoaaen Dfiiec^ der -m Tahrc

ISIS die achone Legemte des h. Franaisku», gcUiucIct

bei llieromynras H6llsel tn Nflml>erg, beranagab,
Heller, der auch die Copien nach Dir«r in den

Bereich seines Vcraeichalaees sog, hatte von dem
«uhlgelungenen and originatselligen Naebschnilte
tinaeres Antun Wonnann kcino Kcnntniss.

4a7> l'iiclfas.iang mit dem schreibenden
ETangelistcn Johannes und den Genien mit

der Baste des Virgilius Marow
Sie besieht «ns vier Lenica. fa der H9hs St.

Johannes schreibend, litd» der Adler, icchts der
apocalyptisehe Draeiie. Zn den Sdtea Anbesken
in S&alenfonn mit je sw^ Genien. Unten halten
swei Genien ein Medaillen, worin eine Büste mit
der Umschrift: VIR(;iUVS. MARO. Die obere und
untcie Leiste sind jede h. 11 L., br. s Z.» die Sei*

tenSeisten lu 4 Z. 8 U, br. 7 L Angewandt sn
Ad Semper victricem Germeniam, Jehrnmü Codi«
laei ffapaK}^)«!^ Apud sanetam Vbionm Agrifipi'

nam in acdibus Ileronia See. Anno M. D. XXIIII.»
In S».

Ich besitze diesen Holsschnitt anch mit dcrVer*
Snderung, dass die Leiste mit Vifgilius oben, die

mit Johannes dagegen unten eingeflk^ ist. Als
Kandverzierni^ an einer Abtheilaag emes Buches,
«reiche mit der Übcnchrift: Argvmenlvni Qvinarii.

III. licginnt und unten die Signatur T hat.

42S. Kandvcrsierun^ mit dem K v an g c I i s t cn
Johannes zwischen .\rabesken.

Drei Kandleisicn und ein gruü&er lluUschnitt siad

hier vereinigt. In der uljcren Leiste, h. I Z. 9 L^,

br. a Z. 2 i,, sitzt der Evangelist l'iinuni"'« . f lw:(s

nach links gelichtet, mit .Schreiber. >' !<:ii 1 igl ; vor

ihm ^t<;h^ der Ailler. Er sitit /wischen E-tuLarubes-

kcn, atiü denen recht« eine Schlange hcrvorkrieiht.

Die beiden Seiienicistcn, jed^ c'ner «chmalcn
HlSlterarabeske, sin<l dieselben, .»i lclu die Titelfas-

sisn;^ des 1532 bei I'eter (Quentel erschienenen Ma-
rtili'schcn KEvangciistariums« (Nr. 4391 hat. Unten
ist der Holzschnitt: Christus unter der Kcltcrpresse

(Nr. "2', eingesetzt. Im inneren, frei gebliebenen
kleinen Kaumc steht der AbtheUungstitcl: Proestaa«

tii^sima quacdam , ex innnmeris miratula, qu^ Bm*
xclÜB, nübdi apud lirabantos oppido circa venera-

bilem Eucharistiam , hactenus roultts ab annis ad
Christi gloriam fiunt. (6 Zeilen.) Diese Kandver-
tierang befindet sich auf BL 145a fas dem 153« hei

Johannes Dur&lius erschienenen »Enchiridion Sacer^

dotum,! aus welchem vorhin der Hoiuchnitt Nr. 383
beschrieben worden. Das Schrinchen ist gleichzeitig

auch mit selbstslSndiger Paginirung. mit iler Ziffer 1

beginnend, erschienen. (Pauzcr, lAaa, typogr.a VI,

S. 4XS. Nr. «S3.)

439. Titelfassung mit dem schreibenden
St. Johannes, der Slaricnsäule, der Kinder-
s&nle und den m n -

1 i 1
- nd vn Genien bei

c i n c r \ a 3 e.

Vier Leisten. In der oberen, h. It E., br. 3 7..,

.sitzt rechts der Ev.-ingelist Johannes :>chrcibend in

einer Eclseninndschaft , vor ihm steht rechts der
Adler. .\ls Scitenleiste linkü ist die bei Nr. 422 an«

gefiihrle Säule mil dem Standhilde der h. Maria an-

gewandt, Rechts eine Säuie mit vier nackten Kin-

dern uiicteinander, das oberste, welches geflügelt

! ist, sitzt und inusi/irt .auf der Schalmei; h. 4 Z. 4 I^,

' br. S !• Unten die kleine Querleiste mit der Vase
swischcn zwei musizirenden Genien, welche auch
hei Nr. 422 angewandt ist. 7.u iDivi Athanasii

Alexudrini Archicpiscopi de passione Domini aC
de Cruce über optimus, per Des. Erasmum Kotcrud.

nunc primum ucrsus.« (9 /eilen.) In Kl. S". Eine
\'crl4g5-Adresse hat das Büchlein nicht; aber aller

I Wahrscheinlichiceit nach ist es, wie Nr. 422, bei Ser-
' vatius Cräpht au KSln erschienen.

' 430. Titelfaaaung mit dem schreibenden
Evangelisten Lucas, Säulea und reitenden

]
Genien bei einer Vase.

\ icr T cistfu. In dt.T «il^eren Quetlcisic sitzt

l.uca.s nach iccbts am lir<'i1>pulle: sein .\tliil>ut,

der Ochs, liegt hinter demst II . 11. II inl ., I r. 2 /.

2 E. l'ie schmalen Seitenicisten uiul die untere

Querleiste mit den .ui! 1 ischen reitenden geflügelten

I Genien bei einet HeiiVciv j^e, sind ilieselben, welche
als Titelfassung zu »Fi uivistic iiio Johannis I-ichten-

berger*« vorhin {St. i litscli-, ii-ben worden. In der

gegcMwärligeu /i; aiiiiaci>ili IhinL; iinL;!'«andt als .\b-

thtilungstitei niii licr s :;r ill : I >. Ilnvni jnis episcupi

; lla*l:Ci .l:\'.tL-n. lldiiiihir. _-.i'.ic c;m.;ii inum ad plebcm,
l'.trs acsUua u. ». w. /eilen.) In Kl. i".

4ji. Tilelfassung mit Sl Peter und dem
Kaiser, die Kirche halleiil, (Ich I v mue-
liüten, den Kirchenvätern und den Wappen

der katholischen Fürsten.

Vier Leisten. In der oberen, h. 2 Z. S E. , br.

0 /. 6 I„, halten St. Petrus und der Kaiser eine

prächtige Kirche in die Höhe, über welcher die h.

|)reifalligkeit erscheint ; unter der Kirche schw ebt ein

kleiner Engel, der mit beiden Händen tragen hilft,

llci St. Petrus stehen links viele Päpste, Kardinäle

I

und andere geistliche Personen , den Kaiser rechts

I

begleitet ein zahlreiches Gefolge von Fürsten. 1 >ie

Seitenleisten mit lUn Evangelisten tin'1 Kirchenvätern
sind dieselbtn \s k- hei Nr. 412, I ml- untere Quer*
leiste, h. 3 Z. 2 E., br. 6 Z. S L., zeigt sechs W.ip-

pcn nebeneinander gestellt: des Papstes, des Kaisers,

des römi-schen, des franzö.sischen , des englischen

und des portugiesischen Königes. .Angewandt /u

den beiden Händen des Werkes «C'oncilia omnia,
tao) generalia, qaam particolarin, ab apostolorum
temporibus in bunc vsque diem « sanctissimis patri-

bus celebrata. Coloniae, M. D. XXXV III. Mense
I Sepfembri Petrus Quentel excudebal.« i'olio.

Die Platte der obcrt*» Leiste mit der von Petrus
' und dem Kaiser gehaltenen Kirche befindet sich im

Besitze des Verfassers und wurde in dessen Buche
1 »Die Meister der altköln. Malerschule« nen abge*

] drnekt.
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4(2 T 1 1 c 1 fai .s a ng mit dem schreibenden
Karthäuser Dionysius, von Heiligen

umgeben.
^ie besteht aus einer einxieen HolspIkUe. In der

Hohe der Si. Hruno BRVNO, tu halber Fi^ttr

rwischen zwei uinkriinzten Wappen , wovon das jur
l inken das kölni.iche mit den drei Kronen ist. .An

jeder Seite sind drei Heilige übereinanderKettellt

;

links M.iria mit dem Kinde, d. b. Hugo TOn Gre-
noble: HVGO GKA, und St. (ieurg; recht» der
Täufer St, Juh.-innes , der h. Hii(;o von Uneoln:
HVGO I.IN, und die b, Magdalena; alle in ganzer
Figur. Unten siltt in einem von Säulen eingeschlus-

cencn Stübchen , da« sich an die I leiligengcstalten

bis zur halben Höhe der I'latic anlehnt, der Kart-
häuser Dionysius mit Schreiben beschäftigt, nach
rechts gewendet ; an der Hinterwand zwei .Majus*

keln-Inschriften : Intt'ücclvm dat parvvlis, und Itenc-

diclvs devs in m lv::i; [-.lur, unten am Rande steht:

DIONYSIVS C.^KlHVSItNSIS, H, 4 Z. 6 I.., br.

3 Z. 3 L. Der innere Kaum über dem Sinlichen ist

fiir die Titelschrift bestimmt. Angewandt tu T>io-

nysii Carthvsiani, Doctoiis exlatici vita, simul ^'^

opcrum eius fidissimus catalogus. Coloniac excude-
bat Tasp.-»r Genncpius. MDXXXII, — D. Dionysii
C.iritiv'irtitt de 'luatiior hominis nouissimis, traclatus

p!;im- ernditu». tditio prima ('oloniac Annu
1532. .\m .Schlüsse diese» Uiiche«: sn«ht r A| i;r1 ^^^nc-

lam Coloniam .\grippinam J<iL:i::iu -. IintM;. t xcu-

dcbat. Anno 1533, (In dem Icl^'li^Lii iiniit :i Wnki
befinden sich auch die beiden ! 1 jl.'-chniti c Ni. jss

und 400.) — D, Dionysii Cai11iv-i.\iii, luculci.i.i ;i \t.i

ac compendiaria in Acta npo'-inl ini;,i c>.Ci;L- :^

commcnlaria. Coloniue i532,«, ein buch, dessen
xlini) hei Nr. ausführlicher erwibnt werden.
Die .Scltritten sind alle in Kl. 8°.

Die T itclfassung Nr. 432 mit dem schrcibcnilen

Dionysius ist früher angewandt zu »D. Dionysii a
Kickel (.'BriSiMsiin;, lU- (ui^^ecto mundi conteniptu

u, s. w. ,\<'L]jiM ptiraa, Coloniae, Apud Melchiorerti

NouesienM'rii. Aimo H. D. XXX< McnMNoiwnb.c
(9 /eilen.) Kl. Ü".

-Auf dem Endblatle desselben l;: , fti-\ .Irr stehende
Ii. Itrnno mit den Wappen, uliiic lit-rcn Ixnennuog«
jedoch mit anderen i^^ji clirlUeji. i:> 1 ,t der Holt-
scknitt Nr. 305 unseres \ crzcicbnisscs.

43abi. Titelfassung mit Wiederholungen in
neuer Zusamnienttellun^

Vier Lnrten. In der Hfliw die Quertettf* mit
dea Ihnmindcn binmllMlien Vnter, an den Seilen
die Leisten nit den KvargeTtsten und den lürclien-
Yiten, nun Nr. 41a, unten die Querletote mUChtlitua
alt Weltd^ter ana Nr. 415. Angewandt lu »llomi-
line in EunngeHa dominicalia, a feato SS. Trinitatis

nwk ad Adncntum Dominl. Authon F. Menrico
Uebnetio. Coloniae apud Jasparem Gennepaaum:
Anno a Partn Virgineo iSSo-« (15 Zeilen.) FoHo.
Ferner in »Homiliae de Saactis. Authore F. Hen-
rico Helmesio. Coloniao escudebat Jasper Oenn^
paeua. Anno Jeau Cbriati M. D. LH.« (14 Zeilen.)

In dicaer Gesnep'schen TitairacsunE sind drei
Letalen nncb den llolttafrln der Quentel'schcn Ofli»

tin coptrf. Bei der oberen Leiste mit dem thronen,
den himmlischen Vater erkennt man die Copic daran»
d.if-« sie nchcn drm Flngcl recht» in der Höhe ehien
einfachen W«lken«aum iiat, während »ich im <'ri;;i-

nalc ein doppelter befindet, und bei der I7nterschrift

steht in der Copie: '/ACH. I, uährcnd das Original
einen f'imkt hinzufügt: ZACH. I. Die beiden Seilen,

leisten mit dun l'vancclisten und KircbenTätcrn sind

ehenfaÜN Coiiicn. wobei m.-in tu bemerhen h.it, <lass

der Cripiit bei «teni rcilitN rminterst Silzenden Kir-
chenv.iter den Zapfen in der .Mitle der SeitenllKdie

de* ÜchreiblUcb-Geslelles weglässt«

I

432c. l itelfassung mit Wiederholungen in
neuer Zusamnenatellung.

Vier Leisten. In der HShe die Querleiste mit
Chriatua als Weltricbtcr ana Ni; 415, su den 5ieiten

die Lebten mit den Eyangelistcn und Kirchenvätern
: aux Kr. 41t, unten die Erschaffinig de* ersten Men-

schenpaarei «im Nr. 415. Angewandt tu »Polyanthea
opvs s««vissiinis Aoribua exornatum, authore Domi-
nioo Kano Mirabellio. Coloniae ex officina Ja.Hparis

Gennepaei. Anno n saero parto nirgiaeo, M. !>• Lll.c
(in Zeilen.) Folio.

Bei dieser Titelfaasung sind die Seilcnidaten die-
selbcB Copien wie Itel Nr. 43z b. Zur oberen und
unteren QuerteUte wurden Mngegen die Originale
aus der Titelfiiacung Nr. 41$ von Job. Soter und
Welcli. Novesianua beantst.

43ad. Tilelfaasung mit Wiedcrbolnngea in
neuer Zutammenatellnng.

Vier I^etsten. In der Höhe die Querleiste mit

i

dem Heilande auf dem Berge Tabor, zu den Seiten
' die Kvangcliiten und Kirchenväter, wie bei Nr. 416;
^

unten die (>uerleiste mit dem thronenden himmlischen

I

\ ater aus Nr. .(12. Angewandt tu »Das Kew Te-
stament, Durch D. JohannamDietenbergerTerdeulscht.
Za CUn dufdt die Erben IdMU Qnentela» iin jnr
vnteti Herren tatuent finahwidert md sedu vnd
fanffis^.« (U Zeilen.) Folio.

43ae. Titelfaaanng mit Wiederholungen in
neuer Znsammenatcllung.

Vier Leisten. Oben die Querleiste mit dem thro-

nenden liimmlischen Vater, zu den Seiten die Evan-
gelisten lind Kirchenväter, aus Nr. 412, unten die
Krschaffiing dos ersten Mcnschenpaaren aus Nr. 415.

I

Zu «CHriiitüchc l'rcdigen vnd ausslagung über die
KpL-^tlen vnd Euangelia. l)urch Eranciscum Toly.

' granum . . . . jetst dem gcmeynen «ngelehrten Ixyen
' zu gut, trewlich verleutschl. Veitentscht vnd gciruckt

tu C6llen durch Jaapar Gcnnepb M. D, LXIUI.«
(t8 Zeilen.)

433. Titelfassung mit den Theten dei
Herkulet.

Aua vier I.eiaten antammeiwsaclat Die obere
Qaeileiale, h. a Z. 6 L., hr, 6 Z. 7 L,, bat vier

duieh Säulen getrennte Voratelbineent
I. Herkules, mit sdneBi ZwiUhigsbmder in der

Wiege, spielt akit den Scblangen.
3. Die Crlegang des nemeischen Lüwefk
3. Die Hydint wird erlegt.

4. Herkules crdrickt den Antaena.
UÄer der die Mitte dieser Leiste einnehmenden

Säule siebt man ein Ueinea Täfddien ndt dem Mono*
gramnte A W.

Tede der beiden Sellenleislen (b. 4 Z. S L., br.
I Z. 9 I..) hat aw« übereinander geitellte Voratel«

luugen} links holt Herkules
5. die goldenen Aepicl aus den Gärten der

Hesperidcni und treibt

6. die Rinder des Geiyones weg.
Rechta trägt er

7. den erymaathischen Eber nuf seinen Schnl>
lern, und

8. sieht man ihn bei den menacbenfreaseikdeii
Rnisen des üiomedca.

I >ic untere Querleiste fb. n Z. II L,, br. 6 Z. 6 I.)
bringt fünf \ Ol Mcllimgcn

:

I
9. Herkules trägt das Himmelsgewölbe.

I
10. Kr fän;;t ilie Hindin der Diana.

II. Die beulen t luitinnen treten vor ihn ain
.^ohel<lc» il;c. Mit der griechischen UebcT»
.Mhnfl: iSiOKir/« rii KU?,i.i, und der latelni-

I sehen Unteucbii/t: äuatine, ft abstlne.
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IS. Er reiwt den Cerbenu »n ciaer Kette aus

dwr Unterwelt hwnr.
13. Er ttehl Vdc den Scheilerbanr«», tva 4«r

WoDce ftbenehwebt
Diete mit (loiten Flettte «usgefillttlc Titelfiu»

sine ist angemmdet t* äSlutil Jusephi Hebnei,
Hittoriographi «fariti. ofm. Interpret« Rvffino

preibytarop Apiid wnOam Celoui» Afirippinam,
,

m medibM £udurij Cteniconü. Anno 1524. (20
SMlra.) flmil JottpU HtbrMl aatiqvitatT» Ivdu»
carvni libK XX. Cdoniae, «x ftodibuc KuehRrg C<r»
tileomi, Anno M. O. XXXtllL mente Sefuttatbcl.

(19 Zeilen.) Ex reoognitioae Dee. Bnscd Roteio-
duml C aMtanim Tiw^iiiilw. IMm deeian Mi-
cuw. u.e.w. Gokmat, & Mfibm Bndertj Cecii-
eomi Ahm M. Dl XXVIL Herne ApriU (M Zeiten.)— MideDl GremoMltci Ceenrieneie Liori omnei.
Eudiirfnt CeniconiHt encnddMl, AniM>|l.]XXXVl]I.«

(19 Zeiten.) In Polio.

434. Kleinere Titelfassung mit Uericnlei-
'

I baten.

, Vier Leisten. Die ol>ere Querleiste icigt Her-
:

Icules als Erdräcker des Antaeus; die ('.niiipe stellt

vor einem Dogen, an welchem zwei geflügelte Genien
|

ein Gewiode halten. Zur Seite link* »teht Herkules
an einer Säule, den erymanthischen Eber auf seinen
Schultern tragend. Hechts steht er, mit dem nemei-

[

sehen I.öwen kämpfend, ebenfalls an einer Säule, i

Unten hält er mit einer unbekleideten weiblichen '

l'igur einen leeren .Schild, und zwei Genien reiten

auf thierähnlichen Pilanzengebildcn. M. 6 Z. Ü \.,

br. 4 Z. 6 1. an den Sutserslcn l'.ii Ion der ganzen
Fassung. Nach .Soittnann's Ausgabe') ist sie ange-
wandt zu »Glaubliche Offenbarung wieviel fürtrelTencr

Reich und Kaiicrthum auf Krtrich gewesen, wo das
Römisch Reicli herkommen . . . Kaiser Karl V. zu

Kliren an^ejuigi einem Schriftchen de» Jakob
Köbel, wekhcs ileraclbc 15?^ für seinen Verlag bei

l'eter Joriliin m .Müiru in .; hit drucken lassen.

Ich lii'MUt.- s'u- <:ti fulj^eriili-t sehr scllcntn Schrift;

»Vom hy (:;•< er 1', uii-, w.is n Uur es in jm hab. Wie
man sich tlAriii li.iltcn so:l. Amli z.i was kranckheit
CS gebraucht sol weidrnn. iJurch D. Johan Drv-

ander genant Kichm.m. I )c<< Ilochwirdigkteti Kui^ii n

vnd Herrn H, joh^tun Kitzbisrhriff^ r-.i 1 ryer , vn 1

('hurfUrst c;c. ihtriier vii veronienleMii litr Ai;rtaiy
Doctor zu C.t>l>l«nlz, yelzt new in duck bracht.

ANNO . MD. XXXV.« (15 Zeilen.) In 4«. Auf dem
EndbUtic steht: Gelruckt tu Meint« liey I'eier jor-

den, in Jer If, D. xnr.

4,34e. Titelfaiisung mit II erkulesthsten knd
r y r a ni u t u 11 d '1' h { s b e. l

Sic besteht aus niii' ciiu i llul /platte. In der

Hfihe eine Wölbung mit gctSiägcltim kni>eUkopfe in

der Mitte; zu den beiden Seiten Säulin, aufweichen
geflügelte Kindt-r sitzen, das zur Linken eine Säule,

das andere eitu: Sclilunge haltend iStärke und Klug-
heit h vor iUt .'^.iiile links steht Herkules, den Rachen
lies I ijwcn .uifii isseiiil, rechts »teht er iils iMilnuki r

dea AnUitut-. l iiuii die Mythe von i'jEaiiHjs uud
Thisbe: in «iiu-r I amischaft liegt rechts «in Jiing-

üntj hingestrcL»!, vi r ihm links ein Mädchen, welches
,u h mit dir llrust in ein ^c^.verl sturrt; IiLule sind

Uli: II kiuiiiu".. iL 5 Z. 9 L., br. 4 Z. 4 L. hu Miliciraumc
<lii 15 zeilige Titelschrifl: Analo-

|
miae, hoc est,

|

coipuiKs
I
Ixtimani di$.8erlioni!> pars prior u. s. w. 1 !

Ter. Jo. Dryandrvm ( Mcdicuin et Mutbematicum
]

u. t. w. Marpurgi apud Eucharium Ceruicornum,
|

Anno 1537 nenee Irniio. 4^. Dte im BOcblein be-

nllü lerhcflezurGetchlcbte deiBücherhandels.x 1

Herausgegeben von Heinrich Lempeitz. Jahrg. 1S56, 1

M. V.

findlichea aiutoiimchen HoUubnitte »iod von an-
derer Hand, oImmo des em Seidene befindlube
Signet: eine wribli<iM Figerj AIABOAH, einen
niederltttlenden Knaben bei den Haaren fassend. —
Attcb engemndt ea eCAROU nCVLI { rL-T<pvo}.uyia,

eine 1 DUocnt dei Anihtn Donali | featiuus admodum
ae

I
lectti luenndn, | antebac | non | uiTot. |

Coloniae,
ex orficina Encbarij | ANNO VU>^IJ. \ meafe Oo-
tobri.« 4".

434b. Titel mit Venttt, Mari nnd Mcrimr.
Zn «MANTtA SIVE

|
ixmmoaficMle Aitraleeiee

Lanrentii
|
Friaij ad mmm Chriiti. K. Dt. XXIX.

|

Donini Anno.« Den enteren Theil dea Onw^U*)«'
ndmen drei Hatten ein» jede 3 Z. a t. hoch, 1 Z.

5 L, brelL Die Goilbeilen, welche sie darstellen,

sind durch Dbertchrifien in Typen benannt; linlca

„Venus", in der Milte erhOht „Mara«» reebu -Mer-
curius". In dem durch die ErliAbwng der nitneren
Platte frei gewordenen Räume steht ganz untent

Itnpressam Co-|loBie, apud HeronC-
{

Alnpecium«
.\nno

I
Salulia 1529^ Auf der Kehrseite Widmung

dem „DoetiBSimo simid atq. hunianissimo viro Itarpp

tolomeo I.atomo, bonarum literaium profeasori, ^yni*

natij C oIonietL Laurentius Frisius nalurae miniBler«

S. D." Mit (?ctn nttmu t^-S.

435. Titeifass im g mit den h ,1 n t i n aen.

Sie besteht aus vier Lciiten; in jiili! rrscheinen

die drei Grazien. In der oberen, h. 11 I ., br. 3 Z.

3 L., stehen sie vor dem links auf einem 1 hronc
sitzenden bekränzten Apollo, der die Zither spielt;

der ('feilbogen liegt zu seinen Küssen. In den
Seitenicisten, jede b. 2 Z. 6 I.., br. 8 L., stehen sie

in aDmuthigcD Gni|^ien zwischen Arabesken. In

der unteren Leiste, h. i Z. 3 L., br. 3 Z. 2 L.,

siebt man sie bei der badenden Venus; hier haben
sie die Ueberschrift : xapiTF^. Im inneren l^nnmr
der Typenlitel: A. tlellii Ivcvlentissimi scri[>tMiis

Koctes Atticae. Coloni.'^e Opera Sc imperi:i lo mni,
Soteris Anno M. It\.V\I. Mcn-e Iiniin. i^/ciltii

KI. ü". Wurde ferner angewandt zu »Gvlielmi bv-

dnci, Alter« aeditio annotatiunum in Candectas.
(ilrinisc, Opera & impensi )r>inni"! Soteri«. Anno
.MUXWH. .Mirti-.e i-el>rmu>.i'. i.i/ciU-n.l Kl. S". —
— i.vl:e!nii üvdaci Annrii.itioncH

|
riorcs in l'jniicct,^5-

1 laslr'in i:, cis-lcm Aiint.t.itiones ['OstL 1 1: u es '-ii:e

rclicji .if riiij er n.ii.ie .iiq. .ncditae. Coloniac, opera
et iiii|)t'iis;t hiiuiniN ."-oteris .'\nne MDXXVII. Mensc
Aprili« 113 Zeilen.) Kl.

436. Ti t elf ass un g mit mythologischer
S c e n e.

Fünf I < isieu, wovon die vier äusseren schmale
Vcrzifr;i:iL:<Mi enthalten. Ueber der unteren ist eine

kleine riiUe eingefügt, h, lo F.., br. 3 Z. 6 1..; hier

steht ein Mann nut ilaltcrr.ilem (".ew^niif, der ein

geflügeltes Ungeheuer vnr einer Muhle lödtct, und
in der Kerne zeigt sich recht-, ein unbekleidetes

Weib, an einem Hniimc sit.cuJ. Angewandt zu

"loannis Triltenhemii .il'hjtss Spanhemensis Uber
Odo que&tionnm. Coloniae impensis Melchiori« Nuue*
siani. Anno M. D. XXXIUI.« {17 Zeilen.) In 8».

4j7. Titelfasaung mit Portal nnd Genien,
beeeichnet T. W.

Sie i esleht aus einer einzigen Holzplatte. An
einem uiit Säulen, Arabesken und Gewinden reich

veriierlen Fortale sitzt oben in der Mitte ein (>cnius,

in der Rechten das Schwert, in der Linken eine

Schale haltend, aus welcher viele Flammen auf-

steigen. Unten vier Genien, wovon xwei nach der
Mitte hin mit den Gewinden beschäftigt sind, im
Vordergrunde links sitzt ein Genius, welcher eine

Schtenge an eine Kugel hilt, der eiefte» «echu
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ßegenüluT. Icilt m iler Iin'kcn Hand einen Ffeil-

bojjen, mit lici iUclittn btrahu er die vor ihm auf
dem Hoden liegende Kugel, auf welcher sich die
IJuchstaben T W bclmdcn. H. 0 Z. 5 1,, br. 4 Z.

i l.. Anpc-.v .m it zu «Astrolabii inMrvmenti geo-
nieiriciqvc ubviac avcliores, 11. hactenu» in lucem
prodierint . adiectis simul qu<; \A ititci pujiatiunein
faciunC. Aulhore Casparo CoUj rhi!os.>|;li >, Sc 1533.
Cvm gralia et |>rivi!c);i.) < Vicsircac MAic^t.itiv«

(10 Zeilen.) Zwischen Jer I ilclichnfl ist cuic klcini;

Holzplatte mit dem Wappen Kaiser Karl's \'.. h.

I Z. 6 I-, br. I Z. 2 I-, atigedruckt, neben welcher
sich die Jahreszahl, zu jeder Seile zwei ZilTcrn, be-

fiadeL Am Schlüsse des liüchicins folgt die Adresse:
CoIoBWe excvdebat Ilcro Alopecivs anno M. l).

XXXnt. In 4«. Auf der Kchr&eite des Titelblattes

dia ualcT Ht, 408 veneiehnetea vier BUdnisM von
Malbematilmih

Das nänÖidl« W«llcClim «MhiCB in demselben
Jahre, geiwH mit dMsclben Sdiliis»adres»e . zum
sweiten Male, Hier aber cbid die Bildnisse auf der
KOdcMit« nicht befiadiidi, tie itt weiss gelassen,
und in der Tttelschrift seifen ticih ein paar kleine

AbvcicliungeD; hier lieit bui qvee ad „interprae»

utianem'S md statt Cs^sn» liest aan hier „Caspeto
Colb".

Mit dem Schrifteben steht eine Fqlge von 6

Btitteni astroaomisdke DantcUnngen in Verbindung,
womit sich die Jim, 401—406 diese* Vcrseiebnisse«
bncbilUeeB.

Die obige Titelfauung lente Ich auch tn einer
früherim Anwendung IcenBca^ atalidi lu »Syniaxis
Joannia Despanlerij Nbiiuitae, u. s. w. An- M. D.
XXVIL Mense Jvnio«. 40. Ein Kitlaer Nachdrudc
dieses damals viel mbraneblen Sdinibnehes. Obn«
Ort^ und Dncfcer-Angabe.

.I3.S. Tilclfassung "' ' • kletternden und
spielenden Uenicn ncb>.t dem Verlags*
seichen des Buchhändlers Johann Soter

zu Köln.

Sic bestellt au» einer ciasigen Platte. 7At den
Seiten reich verzieile Säulen, an welchen zwei
<icnien hinaufklctlirn ; zwei andere sitzen in der
Höhe auf den Säulen bei einer Kischarnlieske.

Unlcn halten zwei schreitende (ienien ein Schild-

chcn mit dem cibbalistischcn Vcrlagsxeichen des
Johann Soter zu Ku!n. Ii. 4 Z. 8 I.., br. 3 Z. 3 L
Za nf-ibellv» iniroducturius in vilam conicmplatiunm,
cui lituliis, Djrcctorium pnruum c^>ntemplari inclio-

antiuin. Auclore p. Teiru I cydcnse, Chorthusicn-
>ium in Colonia moderatore vigilaatisslmo.« (Der
Verfasser i>t i .chon niehnnals genannte l'etcr

HIomcvenna v, :i I cydcn.) Am Schlüsse des IJiich-

leins steht: .^nno M. 1 >. .XWIt. I'. H. In S".

.\uch iingfw.indl zu "ICiichiridion militis Chrisliani,

.luthore I). Eras. Koterudaino. (lo Zeilen.!'

(•vticlmi Kvclaei Parisien, de contcm|ilu rcrvm fur-

tuiiarvm libri Ires. (8 Zeilen.» Cvlielmi Uvdaci
I'arisicusis, bccretarij rcgi], de .\'>se et parlibns eins,

lireuinrium». Alle drei Clktavwcrkthen ohne Adresse
und Jahr, das lel/lc hat jedoch auf dem Eadlitalle
iliis .sjynet Nr. 512 des Joh.inn Soter.

43Sa. Tilelf asNUn;; mit ilen Säulen um-
fassenden Kindern. Nach Hans Ilolbeiti.

Sic ist nach dem mit II II bezeichneten llul-

bein'sclien kleinen Hl.atle ori(;inalscitig kopitt. Zu
den -Scitfii stehen die beiden Kin)fr. irde^ fivf

.Säule umfassenii; unten nimm' e 11 Ml l.iiil n r:iit

nach rechls gewandter Hiistc die .\littc cm. -V. 11.

5 /. 2 1.., br. 3 Z. 3 1.. an «Irn äussersten Enden.
.\nKe»;mdt zu Coclij

|
I .VC l .W I M KIK

|
niiani

diumarum insli-
|
tuliunum adut . s n

J
tri», 1 ibcr

i>c)iiu« de
I
vero cuiiu

J
ad CO

|
ätHinum Im.

J
perato*

j

rein. ' M. D. XXIIT. (DiesesBuch ist in 4^ ) —Evaa|
gelivm San

|
cli I.vcae iuxta ! exacimimam atqj

po-
I
stremam Krasmi |

Rolerod.inu rccagnitioncm.

I

.\nno M. D. XXIII. 1 Mense Sei Uinl n.« (9 Zeilen.)

S<>. Die Titclfassung i»t awcK an .;tu 1 ml- zu »Philip-
[

pi Mclanchtho-
|
nis de rht in

j
tu-i, l lin ' tres. 1 Co-

loniac anno
I

M- I'. Will., rucii'.c 01 ;i/bii.. n» /nlcn
in Majuskeln.) .\m Schlüsse das Signet des llero

Alopecins, Nrl 4B5a« S*-

439. Titelfassung mit den von Fisch»
schwtnsen umschlungenen beiden Genien

und dem H I ä 1 1 c r g e s i c h t e.

Vier I.cisten. In der Höhe zwei geflügelte (ie-

nien, von den Schwänzen zweier phantastischen
! Fische umschlungen. Zu jeder Seite Pflanzenara-

bcske, einer Vase entsteigend. Unten Arabeske mit
grossem Blatte in der Mitte, das ein Menschenge-
sicht seigt. Die Seitenicisien h. 4 Z. 9 L-, br. 6 1.,

dl« beiden anderen h. 9 I... br. 2 Z. Im inneren
Rainne die Htdsdiriftt Hearici Comelii Agrippae
ab Nctteshs^m, De biceititndine Sc vanitaie seien*

tlaram detlamatio inaecthia n. s. w. Anne M, D.
XXXL (17 Zellen.) Am &UdBse dasBndicaalriitt
Coloalae M. N. cxcadebat., womit die Adresse den
Mddiicr Novesianna aagedcutet ist. XL 8*. —

;

Kerner angewandt aus aEvangelistariva Mi llarali

Spalaten. Coloalae» Apud Patran Qaeal^ Anno
M. Du XXXU.« (ts ZeHcn.) In 8". Die beiden
Querlaislcn finden sich« ebeneiaandcr gestellt, nach
auf einer bei Nr. 45S erwähnten Kandveniemng in
Folio.

440. Rand Verzierung mit dem geflügelten
Panzer «ad den kletternden und spielen-

den Genien.
Vier Leisten. In der obereni h. lO l^, br. 3 Z.

I I I., nimmt ein geflügelter Fanior die Milte ein
twi«chen swei Genien. In den Scitenleiiten, jede
h. 4 Z- 5 1-, br. 9 sind Genien kkttemd Aber«
einander gerankt, links vier, rechts f&nf, die oberen
musicireiu Unten, h. I Z., br. 3 Z. II L., sechs
ficnicn; die mittleren, auf t ischen siuendi halten
ein sehr kleines Scbildchen mit dem Monogramm«
des Eucharius Cervicoraus; die übrigen spictcn paar-
weise. Im inneren Räume in Typendruck der \l>-

Iheilungstilel : Commcntarii initiatoiii Jacobi Fabri
Siapviensis, in evangcli.i dirorvm Lvcac et Johannia.
I'ars sccvnda. \j /eil tu' In 4".

441. 1\ a nd V crz ieru n g mit dem geflügelten
l'anzcr und den tlcnicn in Arahcskeu.
Vier l eisten. Die obere mit dem gctlügcllcn

l'auzer ist dieselbe aus Nr. 440. Die Seitenlcistcn,

Ih.
4 Z. t» I.., bi. 7 I-, zeigen Arabesken, jede mit

iwei ticnicn, wovon der eine in der Milte, der andere
zu obcrsi sieht, letzterer jedesmal niii umstrahltem
II,iu|<le. In der unteren Querk-isle, h- 9 ].., br.
', '/.. II I., halten zwei sitzende <>cnien ein von

' einem lilättcrkianze umgebenes Schiidchcn mit dem
Miintigr.mune des Eucharius 1 'ervicorniis. Im inneren
Uauuic der Abllicilungstitel : Vita sancti Marci per
divvni llieronymvm u. s. w. ; unten das llogcnzeichcn
U. — In anderer Anwendung: 1'. f>vidii Nasonis
Metamorphoseon über V. u. s. w.; unten das Bogen*
acicbea r. In

44a. Rand ve r zie ru n g mit s]>ielcndea and
kletlernden t!enicn.

\ icr 1 eisten. Die olierc, Ii. 9 1 ., br. 3 Z. 11 1,,

ieigt l'iinf geiliigeltc (ienien, welehe »i' Ii bei den
Händen gel.^^st haben. Zu den .Seilen d e l eisten

VLin Nr. .} )o. Unten, h. 9 I.., t^r - / 1 1 I.., sechs
tlcnien, wuvon die beiden niittiei ii /tlxend einen

I gruskcn Schild mit dem Monogramme des Eacharias
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Cerricoma.% hallen. Ich fimlc diese liant'veriieriing

mit drei verschie<lcii(.ii Alal-.i-il .iny ~t:U-'ii ; Apocaly-
p&is bcati Joban. Tbeoiogi u. n. w.; uiuen itas Kogcn-
zeichen Q<). — Vita «aitcli Lvcae per divvra Ilierony-

mvm U' s. w. — Acta a{K>ttolorvin. Capvi L u. s. w.

;

untm du Bogeauich« H. & 4*h

443. Titelfassuac oiit drei Wappen in der
H51ie and Genfen.

Sic- l'C'.iclit p.115 einer einiigen D.ntc. Tu «icr
^

Höhe jxsci ;;i;ilü^'.-;u licnicn, welche luil beiden
;

iländcn dre: \V.i[.jiL-nsrlr.lrU r halten; links das Reichs- {

Wappen mit Uciu Dup^clridier, in dem mittleren ein

nach links aufrecht sitzender Hase oder K.inineiicn,

rechts das kölner Stadtwappen mit drei Kcjiicu und
Ar.itjcske. Zu den Seiten i-vi-i --iiiSen mit herab-

bantfenden Gewinden. Unten lilatiemrabegke, von
einem rückwart» gi Siu klt-n nackten Kinde yerasM.
II. 6 Z. 6 1„, br. 4 Z. i 1- Der Typentevt im
inneren Kaume hat die Ueberschrifl: I'. <)vidii

Nasonis Metainorphoseon I.iber. IUI., und unten die

.Signatur n. ]>ie an den Schlu.ss des Buches gc-

hurende iJruckeradrcs.se ist meinem Exemplare unten
angeklebt und lautet: Impressum Coloniae apud
Cunradum Cacsarium Anno dni. MDXXIIIL Das
Buch ist in 4". In einer früheren Anwendung dient

dieser HuUschnitt als l'itelfasäung ta «Brevifsima
m*ximeque cumpendiaria conßciendarum epistolar.

forroula, per Krasrnnm Roterodamum. Culoniac An.
H, D. XXL« Am Schlüsse des Küchleins: Coloniae

ex ofSdna Conmdi Caesaris. An. M. D. XXI. duo< 1

deeUm mcnsi« Januarij. In 4». Auch angewandt I

m aLavdi
|
ni Eqviiis Hie

|
rosolymita-

| ni «d
Fnoicinuffl Uehrandum

\
Comitem, in epistolns magai 1

TVrci praefalio. (6 Zeilen.) Ohne Adreisc und
Jahr. 4".

444. Titelfassang mit dem W.ippen von
ICttln und den OenieBf «eiche das iJrucker-

aeicken des Amt van Aich halten.

Sie beUehl aua nur einer Hdtpintte. In der
H6he das ktilnisctie Wappen xwikcben Uwe und
Greif nbtt atwel Afleo. Zm den Seiteii Geaien, in

Puauaen blasend und auf PoaUtaenten an Siulen
»eiieBd. Uaten vier Cenien, wovon die beiden
nitlleren ein SchHddien mit einem Üfonogramme
ballen, yreicliei den Namen det Drndters andentet.
II. 4 Z. 9 br. 5 Z. 3 1. Zu »Datt boecbclgen der
ewygcr .«elicbeit byn icli genant, Gott gene dat ieli

inn viU Ciirntcnlichen liertscn werde waiU beltant.

Gedmdct m <Mxa hy S. Ups.«») In KI. 8».
,

Die Erldirnng dea Zeichens gibt die Adresse auf I

folgendem Werkc^en am dcrsdben Offieia: iDie
paasie vnsrs h'-rm Jesu ehristi. Gedrackt 10 CSIIen I

ruf senl liy myr Amt van Aicb. Anno M. D.
xxvj.u In Kl. S'-.

445. Raudverzierung mit vier Uenien bei
einem geb8rnten Frataenkopfe«

Vier Leitten. OIhsb vier Genien bei einem ge-
bAntcn Fraltenkopfe. Zu den Seiten iwei sctimalc ;

.stulen, auf Jeder ein ailaendea Kind. Itatat Gni?-

>) Von dem laleresaaBtea Mchelfilien leinte ich

auch eine andere Ausgabe kennen, wo das Drucker-

zeichen auf dem Titel fehlt. Hier Kcst man in

einer roh auagefthrten architektonischea Kinfauung,
die nicht von Aaton von Wonai herrältrt, mit etwas

abweichender ürthograubies »Dat Iwicbelgcn der

ewiger selicheyt bja ich genant, Got g«ie dat ich

yn vyl Christen-lidiea bertsea werde wall bekant.

M. D. XXjX. Gedrackt tm CSUea by aant Lupus.«

In 12^. Am .^chiosse wiederholt «ich die Jahres-

angäbe^ doch ist anch hier der Name Amtl van Aich
des Draeken, aicht geaaaat

lande mit rh;ini.iM. -köpfen und iwei geflügelten Kn-
gclkij] ir.-n. d.i.-u isf.litn in dL-r Mitte ein Schild mit

dem Monogr-imme des Ü itlidrii^kcrs Kiicharius Cer-

vicornus. Die tjuerleisten Ii. w 1-, 1/r. 3 Z. ri I.,

die Seitenleislen h. 4 Z. 5 I.,., Ur. 6 L. Als Ab-
Iheilungitilel uiil -ler Schrift: In Kpistolam ad Ga-
latas, Argumentiirii \

er V.rs.imnm Kotcrodamum u.s.w.

;

unten da« Bogeti/i " hin l^li. l-'crncr al; 1 itcHV.ssnni;

tu »JobaAni» i'abri rcnponsioneB duae.« {12 Zciien.j

Ohne Or^ Orncker und Jaltr. In 4^.

44$. Titelfaasnag mit dem anfsprlageadca
Einhorne.')

I 'ie IIi>lzplatle /.eigt in def Höhe eine geflügelte,

iiaukie weibliche llalliligur, unten in Schnörkel aas>

laufend, zwischen zwei Fhantasievögcin. Zwei dünne
Säulen mit Klüttcrwerk und l-'ralzcnköpfcn sind an
den Seilen aufgestellt ; auf ihnen stehen die VSgel.

Unten zwei geflügelte nackte Genien, von Ranken
umschlungen, der zur Linken riickw&rts stehend;

zwi.schcn ihnen ein Schildthcn mit einem aufsprin-

genden Kinhornc, dem Signet des Kuchhändlers
Johannes fiymnicus; unter dein Schildchen die Jahres»

zahl 15JO. Der Grund dieses lloltjchnittes ist gana
schwarz gehalten. H. 4 Z. 3 1.., br. » Z- 6 1^
Angevrandt zu sDivi Avrelti Avgvstini HiMiOaenala
Episcopi <]unef:tionttm Fuangcliorum, IJbri odd. Co-
loniae excudebat Joannes ("iyiiimCUSt Aa. M. IXXXX,
.Mente Septembri. (1 1 Zeilen.) — D. Avielii Avgvstini

Hipponensia cpiacopi de boao eonio^li Uber Maas.

Eivsdem de Sanda niiginitata über uun. Cdoniae
apad Joan. Gynanicnm. An. M. D. XXXL« (9 Zeilen.)

Kl. 8«.

446a. Titaifassung mit Geaiea bei einer
Vase. 15S9.

Sie besteht ans nur einer Platte vad adgt aaf
sdnranein GraadeAnbeekciH vorwiegend avaBülieiib

werk bestehend. In der Höbe swei Genien in halbem
Körper nebst eiaem Fhiuenitopfe bei einer Vase.

Ztt den Seiten twei bembhangende diaehcaaitigo
< Gestalten. Unten swei Genien, da Schitdchea mit

Jaiiuskopr haltend; darunter dieJahressahl t$29{lj2i9).

Im mitilcrcn Kanme der 7 seilige Titel: DE MOR>
TAUTA

I
te dhii Caecilij Cyprinai

|
episcopi Cartha-

gi I aensis eoncin [plane aii-|rea. Auf dem £nd-
blaue die Adresse; Petras Buscins cxcndeltai, | Anno
M. D. XXIX. mense Septembri. Kl. «. H. 4 Z. 4 1»«

br. X Z. 6 im Das habsche Blättchca ist ein Gegen-
atlick au Mr. 4461

Auf dem letaten Blatte unter der Adresse eine

kleine Zicileiitc^ h. y L., br. 1 Z. 10 I.. mit 3 Ge-

nien, welelie in gewundene Schlangen««hwanzc aus*

laufen. Die Titdfassung Mr. 446a mit der Jabresxahl

1529 ist anch angewandt au *D. Dionysii Carthnsianl

*) la dem tflSl von Wilhelm Seibt zu 1'r.iJikfurt

a. M. herausgegebeaen Schrifteben über M. S. Be-

kam wird die Timlfassung Nr. 446 fBr eine Arlieit

dieses Frankrurter Kftnstleia irrig ausgegeben, s. 30,

40 ersclieint unter anderen imbekannten I lolrschniitcn

des Meistersi „Titelfassung von MAR I
CI TVI.LII CL

eeronis U1>er de Senectute |
Cum .-Vnnotalio- nilniB

Erasrai Koterodami. |
Coloniae apudjoannero

|
Gym-

nicum. Anno | M. D. XXXVII. Auf schwarzem

Grund zu beiden Seiten ein auf!>teigendcs Ornamenti
unten zwischen zwei gellügellen Knaben ein SehUd,
worauf ein Einhorn, darunter weiss in schwarzem
(iriinde 1530; oben eine ."^i.-eiie .' ivi.'ichen zwei phan-

tastischen Vögeln. — Sammlung Loftin. — Die ge-

flügelten Genien sind im Jahre I544 von dem Künstler

auf dem Kupferstich U. 227 genau in derselben

Stellung und Haltung \tiedciholt worden." Der

wirkliche Sachverhalt wird sein, dass Befaam das

Ulatt von A. Woeasam voa Worms lienntct hat.
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I

kuremundenüis meditationes nunq. antehnc typis

cxcusae. Anno M. I>. XXX. opera reiri Uuscij.

(I Ilolzsiocki Kl. 8°. AuT «lern EnUblatle ein Metall*

schnitt. Maria und Anna sitzend, mit dem Jesus-
kiade, von fremder llaad.

f46b. Titel fa; < u n mit scclis ^eflögelten
Genien uiui ein cm hlail rörniig en

S u h i 1 d c lie n.

Sic besieht au; fincr einzigen I IdI;;.! at:c. In der
Hobe rwei auf Knt;< In siL^cmlc l icnicu bei Drachen-
};eiitallei>. An den Ar. lif^ktn - i Ifiiltn Seiten be-

merkt man jedesmal Kimi, im lie^rJTc moIi nnf

einer Schnnr von nimicn Koiiiern >tliiukc!a.

Untrii lialtcn .'«ci (ienien eine» leeren S;;liilil, wel-

cher bicli tiKt 1 tirm eines Itlatics annähert. II. h 7..,

br. 4 Z. Zu iRodolphi Agricolae Phriiij <lc ir.ucnliune

«lialectir» libri tres, cum scholijs Joannii Matthaei
I'ltris i iuij. Anno M. D. XXVIII,. 4". Ohne Ort»-

und iHuckerangabe. Auf dem Entiblalte befindet

sich da» Hirckn\at;"schc Sigiut, 1111 i mar die eine

der unter Nr. 4S7 vtriciciinctcn lienicii Rundungen,
^^(.•I.ile die Henne mit den K.i.Jilein darstellt. Franx
Itirckman ist also der Verleger des Buches.

446c. Tit«tra»sttn||» mit dem Hasen.
/wischen /«ei \V.if penschiIdchen.

.Sic ij>t iu l,)i;a;l, A-.iv mir einer Platte bestehend.
Sie bildet eine reiche l':.ltcr.lr.^lle^^^e

; oben ist links

ein Wappenschildchcn mit dem ki:^ciliehcn Doppel-
adler, rechts das Kölner Wappen mit den drei

Kronen, dazwischen in der Milte ein aufrecht «itzen-

der Hase ohne Schildchen. Unter zwei gct1öj{clte

ricnien, welche Gewinde hallen. Die TileUchtift

in der Mille lautet: l'AKA- PHKASIS KRASMl
Kolerodami in ejustolam

|
Pauli aposloli ad Ro-

manos. | ColonUe An. MDXXIUI. ^6 Zeilen.) Ohne
Kandlinien. H. 5 Z, 7 1., br., 3 /.. •} L. an den
Kusserslcn I£nden.

Angewandt zu «Johannis Reuchlin Phorcensis
comoediae duae. Apnd «anctam Vbiorum Agrippi-

nun. AnnoM. D. XXUl.a Am Schlüsse des Büch-
leins die Adresse: ItnpensU integerrimi bibliopolae

Gotfridi Hiitorpij ciuia Coloniensis, 4".

44Cd. I i'.eirassung niit den GeatCD»
auf Delphinen reitend.

Ans tiniT euttlgen nette beslelieBd. Di« Aia*
beaken-Einfassuiic seiet blUtenftige Gebilde, mit

denen sieb Mcnschca* vnd Thierlidpr« verbinden.

Unten reiten swci Genien nuf DdpUiM» mit btttter-

eiligen Schwinient sie blaseii in imige Hörncr;
swiachen ihnen in der Mitte ein nfelehen mit dem
tttfrecht silsenden Hasen oder Knninchen. H. 6 Z.

9 1 ., br. 4 Z. 5 L. Angewnndt s« nAntibnibiuorvm
D. iLmsmi Roterodam^ Uber nus» s. w.« Am
Schlnsse des Buches stditt Impressnm Coionine Anno
dni M. I>. XXIIII.. 4».

446e. TEtclfassung mit Narr und Fnnn auf
Säulen. Nach Urs Graf.

Sie besieht aus einer einzigen Plalte. In der
H&he üaiiemde Bandstreifen. Zur Seite links ein

Narr auf einer SSuIe stehend; rechts steht ein Kaun
mit vorgehaltencro 'Schilde auf einer Saide, neben
weklier •ich rechtshin rn)th eine zweite Säule be-

findet. Unten halten zwei (icnicn einen Schild mit

der Marke und dm N:tnicnsinitialen des l'.uchariiis

Cervicotnuv. H. 6 Z. 5 I.., br. 4 Z. 1 I.. Mit 10 7ct-

liger 1 itclschrift ganz in Mitjuskeln : johan|nis De-
pas'lcrii Ninivitae ( iram- ni.iticae insiitv|tionis p.\ts

pri ni.i.
I

Apvd Sanciam j Koinanorvm Co loniam an-

no
|
M. I). XXV 40. Das Ulatt ist nach Urs Uraf

ori^inalaeitlg copiif, mit Wcglnasung von dessen
Monogramm.

446f. T i t e 1 fi s SU n !; mit den K r '.i stbildefk
acht römischer Schriftsteller.

.Sie ist in Quart und besteht aus nur einer Platte.

Oben vier Bru,tbil !cr: VIRGIT TVS . OR.\TIV.S .

TVLLIVS . 0\ I(a\ s. I inks :wci; VAL . MAXIMS
(sie) und QVINUJAV (sie). Rechts zwei: .SAI-VS-

TINS, und M. CICERO. Unten 4 Genien, wovon
die beiden mittleren das kölnische Wappen mit 3
Kronen und 35 aufstehenden Hermelinschwänzchen
halten. H. 5 Z. 10 I ., br. 4 Z. 9 L, Zu »M. Valef-

rii Martialis
|
seleclorvro

|
ab Herman»|na Bvschio

|

Pasiphilo
I
Epigrammatum I.ibcr primus.« Auf dem

vorletzten Blatte die Adresse: Coloniae apud Con-
radnm Caetareum Anno M. D. XIX. Mense Junifi. -i".

44ög. Titelfassung mit Kindern, «eiche
Lanzen halten, auf S&ulen.

Sie besteht aus vier Platten. Die obere, h. I Z, ^!.,
br. 3 Z, 7 I-, zeigt von zwei (Jenien gehalten das
\V:ippcn von Köln mit drei Kronen in i!cr of-eren

Sclnldcshälfle ; die Initialen IG, den N.imcn de.

Uuchbändlers Johnrines nymnicus iindtirerid, -.ind

zu den Seiten ^e^telh. iMe --eilenlcislrn sind 6 /,

!f> I . hoch lind I /. iTcil; jede hat eine S.iulc mit

reiciiem i"i1i;iiU;is:l -.i hoin .'-chnörkelwerk, lir.lcs siclit

auf derselben ein nach rechts schrciicndcs nackte-

Kind mit einer I.anze auf «er Schulter, rechts cm
n:ir wenig nnch links gewendetes Ivind, welches die

I anze auf den IJaden stnlzl. .\nch .111 der Milte der

Säulen iitcht cid nacktes Kind, und den Fuss derselben
bilden phantastische Gestalten mit blattförmigen Ge-
sichtern. Unten ist der Holrschnit Nr. 368 (St.

Hieronymus mii ilcm I i>w i n 1
ein^ieiu^^t. Angewandt

zu >Kxiii:ii I )i>c'< <ri.<^ I lie|:<>tiMni .Stridonensis uita,

ex ipsiu.f 1 • simiim Iiteni ^nntcxta, per D. Eras-

mum
I
Roleruüamum« ^4 Zeilen.) Am Schlüsse des

Buches die Adresse: Coloniae in aedibus Euchaiij

Ceruicorni,
|
Anno M. D. XVII. men-|5e Decemb. 4".

Der oberen l eiste wurde bcteiiv !iei Nr. 293 ge-

dacht. Alle vier sind von roher i echnik; sie sind

entweder für wenig geschickte Jugendarbeilen un-

seres Küsilcrs zu halten, oder man muss sie einer

Iremden ll .r.d, liie nach seiner /eichnimg ohne Ver*
ständniss gearbeitet hat, überweisen.

447. Tttetfassung mit dem Selbstmord
der I.ucrcfi.T.

Vier leisten. In der Hohe uiitci einer WiilUung
* i:it<ria in halber Figur, unbekleidet und mit flie-

gendem ilaare, den Dolch gegen ihre Hrusl fuhren« I

;

h. tl I,, br. I Z. 8 L. Zu den Seiten ^.r..lcn ruif

hohen Sockeln; jede leiste h. 4 Z. 7 L. , bi. il I»

Unten Landschaft, worin bei einem Springbrunnen
ein lodler Mann mit den Tüssen nach vorne liegt,

rechts neben ihm ein Mädchen, welches mit einem
Schwerte ^ich ersticht (Pyramus und Thi^be); h. I Z.

5 U, br. 1 Z, 8 I, Diese vier Leisten sind nicht

durch Randlinicn selbstsiändig abgetrennt, sondern

ihre Linien verbinden sich und bilden im Ganzen
ein Portal. Angewandt zu »L. Fcnesicllae, de m*-
gistrain>us, sacerdotijsq. Romanonun libellus.« (tl

Zellen.) Ohne Angabe des Ortes, des Druckers und
des Jahres. In Kl. 8«. In dem BBcMein kommen
auch verschiedene Intttaten nnseres Künstlet« vor,

die l'.iiclistaben F md V mis dem kleinen Aipbnbet
mit gctiügelten Kindern, femer die gr&ssnren Elaiel-

buchstabcn K (swei Windhunde)^ O (bektitttte Baste)

un<l S (\ .isc).

44S, Ii t c If ass u n g: Porlnl mir r « e i ^i ."i n 11 e r-

g ru pp c n u n<l il er liegenden C ieopa t r ;i. N ,ic h
Hans H o 1 b e i n.

Ans nur einer IIolz|>latle bestehend. In der

Hohe des Portals zwei liegen<le Genien bei einer

Veac; ein dritter Genius seigt sich an der Seiten«
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•n«icht rechts, ein Schildchen mit der GttcWXtf
marke des F.uchariai Cervicoraut hifteml. Zmr

|

Seite des l'ortaU link» xwei fast nackte Minner;
d«r eine, bekränzt, hält eine Kette und einen Keif,
wonach der andere, gekrdot OBd tiefer «tcbend,
greift. Zur Seite rechts drei Mlnner, cwei mit der
Lcbcrschrift : /LSCVI-APl' — APOLLO, der driUe
hält seinen Namen auf einem Täfelchen in der herab-
hängenden fland: DIONVSIV& Unten t«i^ sieh,
unter einer Wölbung mit offener Darcbiicbt aef
einen FIuss, die liegende Cleopatra, zwei Schlangen
an ihre Brust haltend; ein Täfelchen über ihr hat
die Inschrift: CI.LOPATKA. Zwei Profilköpfe in

Rundungen befinden sich so den Sehen der Wölbung.
II. 9 Z> Ii., br. 6 Z. 3 L. nn den äu<sersten Kndcn.
Asgewandt zu »Divi Basilii tuagni Caesariensis epis-

copi eruditis»ima opeia. Anno M. D. XXIII. (12
Zeilen.) Ohne Druckort und Adresse. — A. tJe'.lii

Ivcvicnttss. scriptoris nocies .\tticae. Kucharius
Ccruicornus excudebat Anno M. D. XXVI. (tj

ZcUen.) — Thvcydidix De Bello Peloponoensivm
Atheniensivmqve Libri VHL Lattrenllo Valia inttrr-

prcte. Eucharius Ceruicomus excudebat, Anno
M. D. XXVH.a Folio,

£iae ortginalseitigc, vorzügliche Copie des Holz-
»chnittec von Hans ilolbein, den t'assavant's «Peintre-
(".ravevirit yater tir. 96 «eraeichnet. Dm Scbildchen
roit d<rm Moasgmmme des Cerricoin« Ist im Origi«
nale leer.

449. Verkleinerte Copie dersBlben Titel»
fassaitf naeb Hans Holbein.

Sie ist von der ';c;;<.nseite. Ueber der Gruppe
der drei Männer, dit' hier links stehen, liest man
nur den Namen Ae»culaps, der des Apollo ist weg-
gelassen, und auf dem Täfeli;hen, welches der dritte

bäh, steht getrennt; OION YSI\ S. I^lt :
r iiwärts

links in der Iluhe befindliche Genius lial; stuch hier

das Schildchen mit dem .Monogramme des Kuchatius
("ervicomus. Kandlinien sind um die ganze Vor-
stellung gezogen, h. 5 Z. lo I.., br. 4 Z. 4 I. :\\\-

gewandt zu ».'Vmbro'iii Calepini Itergom.itis Lexicon.
Col«<Üae,cx acdiln:5 loannis Pracl, Anno M.D.XXXIIII.
mense Sejitemb. (14 Zeilen.) Cosmographicae ali-

qvot descriptiones. Omnia rccens data per Jo.
Dryandrvm Medicum & MathenLolicum. ülarpurgt

apad Kttchartam Cemicomuia, Anno 1537 mense
Junio.« (15 Zeilen.) In 4».

450. Mehr »erkleinerte Copie derselben
Titelfassung nach Hans Holbein.

Sic ist, wie die Folio -Copie, orlginaUcitig.

Zwischen den beiden Genien in der Höhe das
Wappen der Sta<lt Köln, in der oberen Schildes-
Kälftc die drei Kronen, die nntcre leer; der dritte

Genius recht« hält ein Schild mit einer veränderten
(leschäftsroarke des Kiicharius fcrvicornus. Ueber
derMannergruppc rechts stobt nur der Name: .\I'<)I.( >,

und auf dem Täfcichen, welches der eine in der
Hand hält, steht: 1)K).\|SIVS. IL 4 Z. 9 I,., br.

3 Z. 2 L. an den äusscrstcn Enden. Angewandt
7U »Institvtio principis Christian!, salubcrrimis referta

l>raecepti5, per Krasmum Roterodam. Coloniac, ex
ofticina Eucharij Ceruicorni, Anno M. D. XXIX.
i l > Zeilen )

— Divi Avrelii Avguttini de doctrina
' liii^iutia libri IUI. Kvcharivs Ccruicornus excudc-
l .it, Anno M. U. XXIX. (11 Zeilen.) — M.;r. Marvli
SfiniLitensi.« de institutione benc beatcque vivendi
libri sex. ' iL n u-, ex officina Kucharii Ceruicorni,
anno M. 1). XXX. mense Aug. (14 Zeilen.) —
Hnymonis episcopi Halberstaten, commcntariorum
in Apocalypsiin beali Johan. libri VII. Coloniae, ex
»ftlcina Eucharij. Anno dni. 1$3I.« (14 Zellen.)

Kl. So.

4$!. Wicderkolunff dieser mehrTerkleiner*
ten Copie derselben Titelfassung nach

Hans Holbein.
.\uch sie ist originalseitig und von gleicher

Grösse \vii> ilie vorige 0>pie In Kl. 8». Bei der
Männer^: u)jj>c rechts ist hiernorderMame DIONISIVS
SU lesen: eine wesentlichere Unterscheidung ober
besteht darin, das» sie in der Höhe swischen den
bei ArabeilwB liegcndca Genien ein Schitdcben
zeigt, auf velebem sich das Signet des Eucharius
CervicornuSi der dreiblumige Liticnstengel zwischen
Dornen, bcÄndel. IL 4 Z. 9 L., br. 3 Z. 2 L. Im
ianeces Ranae dex i4B«ilige TMt Wie iunge
ftt(»tea vnd grosser lienn IdMP eteltteehairen insti*

tnirt vnd vntcrwisen, AuA b wdeliea stftek^ Innt

vnd leut SU gut, sv fnididMnUeii vnlmleht ssBgen
werden, ans* treCBleken Aiitltoribns tnlTs knrttest

gezogen natslich vnd jdeniM iesllg tu lesen, Avth.
KeinSardo Hadamario Anao t^ß. S. 4S7 die

Adresse: &laruvi|;i apvd ETcharivm Cenriooravm.
.\nao M. D. XXXVIL Uentc Nevembri. la Kl. 8*.

Dieses Blnl^ mit sdncB dtditen Striddsgen, Ist

keinesfalls von «Meres Kttnsticrs eigener Hand ge-
schnitten; es wird von dem Geholfen henilluen»
der die kleinen Bläitchen mit T W «HS dem Leben
Christi fNr. 215—265) ausgeflhrt lieb Von Dm
konnte .aiKli Iis (ein geschnittene Signet mit dem
Ulienstcntic: zwischen Dornen sein, wvtelies das
Buch auf der Kekisdte der Dmdter^Adrease bc«
schliesst; es ist ohne RanAinlen, an den lusserstea
Enden h. 2 Z., br. 1 Z. 6 L,

452' Randveraierung mit den Statnen der
Agrippina und des Unrcne Agrtppa.
Sic iMtteht ans vier Leisten. In der HMte Anir'

bedm mit Fhrtsengesielit in der Mltt^ Thlerköpfen
mit fiUttcTschwcinn, Vasen nnd iwci geMgäten
Genien nn den Enden. Zu den Seiten pbnntastisdi

gebildete Sielen } an der snr Unken nimmt eine

gekrSate weibliche Figurt AGKIPPINA, an der wur
Rechten eine Heldengestalt t M. AGRIPPA, die
Milte eis; Genien, welche in's Horn blasen, sitxen

am Fusse der Siulea. In der enteren Querleiste

halten swei Wnndergebilde mit bltttl&rmige» Men»
schungcsiditem dnen Sehild mit dem GeecMfis«
seichen dce Bndhdmeken diclwiiiis Ccrvicinnitt;

er nimmt die klUte ein; die Leiste endigt sn beiden
Selten in Thieraxaliesken. Die ohera Leiste hat
keine Randlinien, h. 11 L., br. 5 Z, 7 L. an den
Äussersten Endenj die Seitenleisten sind h. 7 Z.

9 L., in der Br^le jedoch verschieden, indem die

mit Agrippina 9 L., die mit Agrippa 1 Z. a L. breit

ist; die untere QttetleiMet iricderam ohne Rand-
Hnien, ist h. 1 Z. 4 L., bi; 5 Z. 8 Dreimal
kommt dieie Randfassimg vor in »Biblla ivsta divi

Hieronymi S^tridonensis tralationem. Coioniae, ex
officina Kucliarij Ceitiicorni, Anno 153%« Folio.

Zuerst bei der Vorrede. In frflherer Anwendung
zweimal in »Flavii jo$e|ihi Ojpem« Cervieorn'lsche

Au<^gabe von 1524 {siehe vorhui b^ Nr. 433)^ nim*
lieh bei des Buches Einleitung H. A ij, nnd noch«
mah Bl. 337 a.

453. Titelfassung roit La ub a r ab e skcn bei
Vasen, nebst der Büste eines Römers im

itlätterkranze.

Aus vier Leisten bestehend. I>ie obere h. 9 L-,

br. 2 Z. I I„ zeigt zwischen Laubverschlingungen
die bekränzte Profil-Büste im Itlätterkranze. Zu den
Seiten Pllanzenarabesken mit Vasen (verschieden
von ilenen bei Nr. 4J9I; h. 4 Z. 9 L., br. 6 L.

Untt-n lim.' i;r,iissere Vase zwischen Laubwerk; h.

ti 1~, hr. i /,. 1 L. Angewandt zu »Der P'äaltpr

lalein vn 1 tinitsch. Durch die Garthauser in < ' Hcii.

Zu Cöllen in kosten des achlbara Uern Peter
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Quentel Im jier vnsers Herren 1535. In Auf
ilcr Kehrseile tlas Wappcnblatt Nr. 471. — Spiegel
<ler Euangelischer volkomenhcit. Tzo samen ver-

j'adert dnich die Carthuser jn CoUcn. Gedruckt vp
dem Aldcanukrt tzu dem Wilden mann, bi Jaspar
mn Gennep. Im jnlr vnss beeren, M. D. xxxyj.
In 8». Auf der Kehrseite das Blatt Nr. jaB: du
Kreut mit den Wundm-nlen.» Dieselbe Fassung zu
ttPsallerivm brevissimvm. Coloniae apud Jasp.ircm
Gennepeiim. M. D. XXXIX.« (7 Zeilen) h«t nnUn
die Querleiste mit dem Wappen von Köln nnd den
lu'iiU-ii ''ii.nii.'l L-n r,tntit|:'s I Nr. 49SI

454. l iiclfasi^ung mit alleijorischen Figuren
der Tugenden und Laster.

Sie besteht auü nur einer }Ioltplatte; die F>c-

dMtdttg der acht MCihlichen Figuren ist auf 'l'äfel-

chen angezeigt; in der Höhe IV.STICIA, links

SVrKUBlA und PRVDENCIA, recht» AVARU lA
und SriuS, unten INVIDIA, FORTVNA und SVS-
riTIO. Im inneren Viereck der Typentilet. Ange-
wandt zu nParaphrasii I.vcvtcnta, iuxta ac brcuis in

elegantiarü libros I.au. Vallae. Coloniae, Apud Jo-
anncm Gymnicum, Aa. M. D. XXIX. (17 Zeilen.) •

—

Kpiiomc Cummcntariorum Dialccticae innentionU,
Kodolphi .'\grico1ae. Per Kartolomcum I.atomum
Arlunensem. Coloniae Joannes Gymnicus excufichal.

Anno M. I). XXX. (12 Zeilen.) — Joannis l.vdovici

Viuis Valentin! de Dbcipliaia' libii XX. in trcs

Tomus distincti, quorum ordincm uersa pagella in-

dicaliil. Cum indice nouo, eoq. accuratissimo. Coloniae

Apud Joannem Gjrmnicnm Anno M. D. XXXVI.«
(t( Zeilen.) In 8». H. 4 Z« 9 L., br. 3 Z. a I.

455. '1
i t i- 1 f ,; II II ni i 1 1, n g f 1 > l ( p f ii nti l' h an-

l a s i e • I' 1 c r d e n II c b !. t il c m W a p !< e n V o n K ö I n

an einem Portale. Nach Hans Ilolbein.

Vertiertes Portal mit einem Engclskopfe oben in

der Mitte, daneben twei Pferde, welche in Hlumcn-
arabetken mit Kischscliu&n/en enden, /u den Seilen

det Portals hangen l.mge (icwinde herab. Unten
an dffn Sockpln zwei kleine Mannerköpfe; in der

M tic .;a l^ulacr Wappen mit drei Kronen und vier-

zehn Ilcrmelindocken, von (Jrcif und I.öwc in die

Höhe gehalten. H. 6 Z. l j l_, br. 4 /,. S I,. .\n-

gf.v^.n'!' zu nlCrasnii Kuterodanii jMi plas < V'^"''l'*<>V,

I I t si ^' ^aiciac laus, libcllus ^anc i nftn|iiKirta«»5.

Liubdcm cpistnla apologetic.t od Marli. JJorjiiiim.«

(6 Zeilen.) Am 5vchtus.se des lUiehes die Adresse:
Coloniae npvd Scrvalivm Crvphlanvm anno duniini

M. U. XX. In 4". D.is Original diestcr ^itL•lfasi^ung

i!.t von ll.ins Ilolbein; bei Kumohr ullans Ilulbein

der jüngere, in seinem Vcrhältniss zum deutschen
Formschniitwcscn« ist es S. i)i— 1(2, lici Passavant
(11 1'cinlre-Graveur« III) unter Nr. 114 verzeichnet.

I)ic seltene und bisher unbeschriebene Kölner Copic
ist von der Stkc des • >riginaiSi Um ein Weniges
verkürzt, und gleich diesem aus nur einer Platte

bestehend. An der Stelle des Stadtwappen!! befindet

sich im flriginalc unten eine \'rigclaral)cskc.

45Ö. Titelfa«sung mit dem thronenden Erz.
bicchof« Ilermnnn von Wied nebat den

W ü r d n e rn.

Dioes schöne HUtt i»t in eine einzige Platte

gesehnilten. In der Hohe sitzt der F.r/bischof mit

Mitra und Stab auf dem Throne, an dessen Seiten-

lehnen vorn zwei einfache Schildclien mit den
Familien» appen aufj;cstellt sind; zu seinen i lisscn

(las grosse Wa|!pen «le* trrstiftcs Neben dem
Throne stehen die vier weltlichen Würdenträger des
Kur&taatcs, an jcilcr Seite zwei, links 1 Arburg.

|

Erbschenk, und: Neuwenar
|

F.rbhofmeis., rechts:

RilTenchet ] F.rbmarschalck. und ein ungenannter
Edelnma, den SchlBMcI haltend. Aber wrichem

man nnr das Amt: Rrbkmerer (sie, statt Erbkemerer)

,

liest; zu eines Jeden Füssen sein Wappen, der

i
Schild des letzten ist jedoch leer gelassen. Zu den
.Seiten des für die Titelschrift bestimmten Raumes
an jeder Seite acht Wappen, je zwei nebeneinander,

t tinks: Wcid. Dietz. .Seine. Wilgunstein. Vnder
j

Isenberch. Isenbercli. Weslerbuerch. Leinigen.«

rechts: Vimberch. .Saffenbers. Kandorodt. Solms.

Mintzenberch. Neuwenar. KifTerschet. Dollant. Unten

ifiinf Wappen der SuflTraganbischöfe von Köln:
I.eodien. Traieclen. Monasteri. Osnaburg. Minden.

,
und daneben an jeder Seite ein Pfau. H. 10 Z.

I
6 Ij», br. 6 Z. 9 L. Angewandt zu »Canones con-

! cilii prouinci.ilis Culoniensi«. .Sub Keuerendiss. in

Christo palre ac dno. l). Hennanno S. Colonien. ec-

clesiae Archiepiscopo. Impress. Colo. anno.XXX\ III.«

16 Zeilen.) Am Schlüsse: Ex aedihus Quenteliani»,

.\nno domini. 1538. ~ Des Krtutiffla Cöln Kefor^
matloa. Dureh den hochwirdigsten Filrtten vnnd
Herrn, H. Hennan Ertzbischoffen zu ("öln. Anno
M. U. .\XX\ni. (13 Zeilen.) Am Schlüsse: Ge-
druckt durch den Ersamen Peter Quentell BArger
<ler .Statt Caln. M. D. xxavHj.« Beide Werke in

l'olio.

457. Titclfassung mit dem tlironcndcn Era-
hischofc von Mainz, A 1 1

' r <- l )it von Kr anden-
burg, nebst den Würdnern.

Reiches Blatt, aus nur einer Platte bestehend.
Der Krzbischof sitzt in der llhh.e mit Mitra und
Stab auf dem Throne, an (Us-cn Ii i: Lichin Stclk die
Inschrift befindet: Alb. March. Brand. .Mogii. et

|

Magd. .\rch. pr. Elect. ¥ N. F (."; oben am Throne
sind zwei Wappen angebracht, zu des Krzbischofa

Füssen drei. Vier weltliche Wiirdner stehen, llire

Altrd)Utc tragend, au den Seiten des Thrones, Tpr
jedem ist sein Wappen aufgestellt, und die Tafeln
über ihren Ilanptem nennen ihre Aemter und Namen.
L'elitr den beiden zur Linken steht: Krirtrnchses

N.Tss.iw zu «isbaden. Krl/inarschalck Hessen, über
denen /ur Rechten: Frtzschenck Veldentz und Frlz-

kinierer Ryneck. Tiefer folgen an jeder Seite

sechs übcreinandergeslellre Wa])pon mit der IJebcr-

I

schrift: Suffng. Aichi Fpiscop^ Mogunti; neben
' jedem Wappen bring« ein flatternder Zcttclstrcifcn

Idi«
Benennung, link«: Wormicionsis, Spircn.si».,

Argentinensis, Curien»is, Padcrbomens, 1 1 >l (
. r : uten-

sis., rechts: Herbip<ilensi*., Kystcttcnsis., \ erdcnsis.,

Ilildetsheimensi«, Constantiensis, Augustensis. Ganz
iinii-n nehmen vier kleinere Wapi'cn, ebenfalls mit

litschrifttetleln, je zwei ülx-reinandtT, zwischen Säulen

Iüte
Mitte ein. Der für dto Ti'ekchrift bestimmte

innere Kaum ist .%ls ein In 1 .ibiuxii^cijucr, oben von
zwei gelliijjelten IJirnicn gi halli ner Vorhang darge-

stellt. H. 10 /,. 9 1-, br. 6 /.. 9 L. Angewandt
/u »Fridcrici Navscae Btancicampi.ini, diuinaruni,

j

humananiinr]. I I. Doctoris Cnnsultiss. Tres lOuitn-

I
gcbcae vcritatis H»niilinrum Ccntttriac. Ad Chris-

lianac pulatis augmcntum decus. Anno M. D.
XXX. :I3 Ziilon. Ohne Drutkeradrcssc, jedoch
ohnrZweifel aus einer Kölner Presse hervorgegangen.)

l'olio. — 1). Albeiti m.igni cpiscopi RatisponLiisis,

in XII prophctas iiiiiiores luculentissimae quaedam
Ifnarrationes, Coloniae, M. D. XXXVI.« (iz Zeilen.)

Folio.

45S. Ti t el I .1 - ,1 hl; III I ' 'i c m j
' i 1 1 ii i s c K .1 i scr

i
K a r! s \ . und ilc n Lau d c i wap p c n.

I

.Viis vier Holzplatten zusammengesetzt. Die obere
' Querleiste, h. I Z . br. 4 Z. 5 I ., hat fünf Wappen,

,

überschrieben: n <)Li:ETEN, SAKDS VKN, MAILU,
NA\ ATRK, RAPLi S. Jede der beiden Scilenlcisten.

h. o Z. t) I-, br. Ii 1,., zehn Wappen, überschrieben

links: ALGAUt^ NVRCIEN, INSVl.EN, TRANtä-
CEOIK, OCKAVISCHKN, SA0G1£, ALGRECU^
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lAHI-X. MinilK. CÜKDVnE; rechts: ORANATKN.
T\kr:iE, SlIilMEN, GAI.ISSIEN, MINOkRE, VA-
I.ENCüN, UU.KVSALEM. CECIIJEN, LEON, AR-
KAr.ON. In der unteren riatte, Ji. 4 Z. 1„, br.

3 Z. II I., iit in einer Kiindunc das nach rechts

jjewendele Profilliildniss des Knisers, gekrönte Büsie,

mit der Majiiskelniiin^chrifl: Karvlvs Kuemischer
Kaisi-r Kotiiifj llispiinicn Neajiolis Arragon Ci-

ciliO Grand" >c:; a»s*<-rhalb des Medaillon« an jeder

Sei;e eine Säule, auf welcher ein l.öwe ein Andrea^-
krtrui hält, unten fiinf kleinere Wappen, das mittlere

der deiilschc Keichsadler. Ueber dei liiUlni'-spI.itlc

<lie Titclschrift des seltenen und sehr wotUvuUen
Huchcsi rbt lii^vlis nvper invcntis Eerdinandi (,'or-

tcsii ad Caroiiim \'. Rom. Imperalorem Narraliones
. . . Item Kpitome de iniicntis nuper Indiae pojmlis

idolatris ad fidcm Christi, atq. adeo ad Kcclesiam
<
'ilholica!:- L ni rrtendis, Autore R. 1'. F. Nicnlao
Hcrliorn . . . V enduntur in pigiii Callina. Anno M.
V. XXXII.« (16 Zeilen.) Folio. Auf dem End-
blatte; Coloniae, Irapcnsis honcsti ciiiis Arnoldi

lürckman. Armo r>imini 153^. Mcnsc Scjil t t ..

dasselbe Bildiiiss Kaiser Karls V. ist in dcui cll i-ii

Hnche noch zweimal vorhanden, nämlich auf ^\i-r

ersten Seile der Hogen A und E. Die drei I eiittii

mit den Wappen finde ich auch als Randverzierung
cinc^ lateinisch liedruckten Eulioblaltes mit der
l'cb' r In ;t'; 1). Dionysii Cirlhvsiani in Isaiam
proi-ljcuui cnarriitio, l'rooemivni. L'nlen sind die

beiden kleinen :c:n aus der Titelfassunß
Nr. 430 .ncbcncinamlvi k«»"""'- h'M hat die

Si<;iiitiir A — Die liildnissplatle allein i
' L;e-

drutkt -i_f dem Titclblattc ru »("aroli qvir«;i Kutiia-

norvm impcratoris scmper avgiisti Edictum, contra
Nouatorcs Orthodoxae ( atholicae Keligtonis. Co-
loniae excudebat laspar Oennei aeus. Anne Chrilti

D. Xmil.€ (8 Zeilen.) Folio.

4S9- TitalfakBung mit den SUtneD Kaiser
Karls V. und s«ines Kruders Ferdinand»

nebst dem W appen von KOId.
Virr Eeislen. In der oberen Qucrlcislc, h. 11 L.,

br. 2 /. 10 I^, hallen zwei (jcnicn das kölnische
Wapfen, in •Htli^licni man drei Ki nc:i und eine
.\raheskc sieht; die Cienien sind iii L.ncra der licine

von einer Illätlcrar.d)e>.kc umschlungen, welche libth-

ähnlich gcsUllet ist. Die Scitcnleisten, jede h. 3 Z.

3 1», br. beinahe 9 I, , zeigen in Nischen die Statuen
Kaiser Karls V. und seines Üriidcrs Ferdinand; an
der linken Seite s*eht Kail, jjekront und da* Szepter
hallend, mit der Unterschrift: K. KARlt); an der
anderen Seite steht, das Haupt mit breitem Hute
bedeckt und das. Schweit haltend, Ferdinand mii der
Unte«chtift: l l.KNAI). r>ie untere (Jucrlciste, h.

1 1 L., br. 2'/.. II (.., Iiat eine I aub.irabc$kc mit

gerippter Vase in der Milte. .An{;i wandt zu »l oco-
|

r»m commvnivni aduersus hiiiu« teinporis hacrcsrs 1

Enchiridion, autore Niculao Heiborn Minoritann, .npud

.\gti| jiinam ('oloniain tcctcdiasle. Anno M. 1>. X\1X.
Colontac. .\pud l'et. (^)ueni. I'cier Quentel.) In

!

8". — Postillae sev enariationes, in Icctiones Epi-

»tolsrnm sV Euangcliorum. t.onpeste a vcncrabili

patre Anthonio a KdniRstevn (Jcardiano lirulensi.

Coloniae. Anno 1530. Mcnsc Augnsto. .\m Schlüsse

Steht; Coloniae, ini| ensis intc;;i:rrimi viri Pclri

QueiitcJI. Anno 1530.« In K".

Die beiden Statuen Karls und Ferdinands aas

dieser Tilelfassung sind wohl dieselben, welche sich

auf dem fiUhcUcu .\bdruckc des Htadtprospcktet
von Köln aa» dem Jalirt IS3> (liel'iche .Sammluns)
wiederfinden.

Die I.eiste mit dem Wappen von Köln findet

man allein abgedruckt auf dem Endblatte der > Biblis

al]>habeiica, per Henrictim Retjiiim« (siehe Nr, 421),
gefolgt Von der Adresse: Apud »anctom \UtonuB Co-

;

M«rl»i Kwtnifcha KalaMicr.

1058

loniam, pridic Decollationis Dtui Johannis Uaplistae.

Anno. M. D. XXXV.

460. TitelfasiUDK zum Worms er Land-
frieden. 1521.

Die Leisten zeigen in der Höhe einen Wald,
links zwei Reiter, rechts Soldaten zu Fuss; die Seiten-

leiste links wiederum zwei Keiler und vor ihnen
einen Herold, der in die Trompete stös<t; unten ein

Dorf und Kauern, welche zu Markte ^;chcn. \<in

feiner .\usführung und ohne Monogramm. H. 7 Z.

2 I», br. 5 Z. 4 L.

I'assavant (»I-e Peintrc-Graveur« IV, S. 151'' hat

diese Titclfassung; sie ist die früheste ihm lick.mnt

gewordene Arbei; de«: Künstlers und er lässt ihn

dieselbe noch mi scint r Geburtsstadt Worms aus-

führen. Dipscr .\tir.:ili ine wird man jedoch nicht

bcitreli-ii kennen, m:m lict .itksiclitii;t , dass

.'\ntons Va"cr fclitm im \.\hrc l^io srjh in Knln ein

Haus kauflp v.nd 1^14 m ilcn Isalli ilcr .Statit sjc-

wählt wurde, wie in meinem Uuche «Die Meister der

altkain. Malerschnle« (& 154—157) naehgewlcaai isk

.{tea. Titelfassung mit Portal ttsd einer
ha ngcnden Vase.

Aus nur einer Platte bestehend. Sie zeigt ein

Portal mit zwei Säulen, an jeder hänj:t gegen die

Milte eine Schnur mit zwei runden K ^rniLm und
langem Quast herab; oben in der Milte hängt eine

N ase mit Laubguirlande; die oberen Ecken sind mit

l.aub*rabeskeB ansgefiillt. Mit der Titelschrift: En-
chiri

I

dibn BiÜlts cbri|stiani, avthore ] D. Erasmo
Ro-|terodamo, ae denuo

|
per ipsum re-|cognitü.

{

Anno M. D. XXIX. Kl. 8». H. 4 Z. 6 L., br. 3 Z. > L.
Die Typen weisen auf liucb. Ccnricon hin.

Wappen.

460b. Wappen dc^ l'apstes Clemens VIZ.

(Medici.)

Es seigt eine grOiscre mai ftnf klMnete Kugeln
im Sdiilde, anf entcrer bemerlit man drei Lilien.

Die Tiam rakt anf dem Sehilde and hinter demselben
Strien zwei gmt» Sd^Kael. an^ Ist ein fliegender

Bandttteifiea mgebraeht. H. 1 Z. 5 L., br. 11 L.

Auf dem TUel des bei Nr. 407 genannten Werkchens
Efdstnl* dne. i527.< (Siebe Zusitte Nr. 5.)

46t. Wappen des Kardinat'Ertbisehofs
l'rnrdiis de Marka,

I»cr iicrliche J^iliilri iii durch einen geläfetlen

Querbalken gelheilt, ulu r welchem ein Löwe her-

vorwBchst, der unlere iheil des Feldes ist leer;

'.i'ifr i'.e\u Si.liilile ui;: Kreut, und höher der Kar-

duiaUuui mir utl lu-i abhängenden Quasten. Unten
auf einem Banditreifen die Devise: Fl.M.S. CORO-
N.AT. II. 4 5 L., br. 4 Z. 3 I- Auf dem Titcl-

blatte zu »D, Dionysii a Rickcl carthvsiani, Insignc

commeniariorvm opvs, in Psalmos omnes Dauidicos.

Aedilio prima. Coloniae, Per me Petrum Quentell.

Anno M. D. XXXI. Mense Martio.« (13 Zeilen.) Folio.

Die Dedikation beginnt: Rcvercndissimo in Christo

patri illvslrissimoqve principi ac dno, Domino Erardo
de Marka, Sanctac Romanae Ecclesiae, Tituli sancli

(.'hrysogoni praesbytero Cardinali, Archiepiscopo Va«
Icntiae, Episcopo Leodiensi, Duci BniUouen. comiti

Lossen. &c. Domino ac palrono suo colendissimo
Thcodoricus Loer k StraMs, domus Carthntien. in

Colonia humilis Monachus & Vicarius. Salntem &
omne bonum exoptat. Auch in dem 153^ bei Peter

Quentel gedruckten Werke des Dionjwvst aSnper
omnes S. Dionysii Areopagilae libros commcntarias,

ist dieses Wappen bei der Dedikation abgednickL

«4
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Wappen des Kardinals Thomas de vio
C ajetani.

Im senkrcdit celheilten Schilde links sechs
schwarze Kugi lii

1 j. 2. i), rechts ein aufspringender
Imwc. Uebci .ipiu Schilde das Kreuz und der Kar-
dinalshiit, lics en Quasten r.u den Seiten licr.il.-

hangen. II. 2 /.. 2 L.. br. l Z. II I- Auf dem litel-

lil.iltc zu ».^iiiniinJa reccatorum K. D. D. Thomc
ilc viQ Laictani, Cardinalig S. Xisti. Aano 1526.S
In Kl. 8», (finehicB In P«(er Quenltf* Verlag sa

463—46s. Drei Wappen des Grafen Hcmaan
TOB Wl«d. Ersblaebofs von K8ln.

.lG_^. I.^'as Wapj L ii hanc'. an einem Porta'.c mit
iwei kletternden (ietiicti .m den Säulen, l'.s ist

quadrirt mit Kreu.. l'fcni, drei herzförmigen Blättern
«nd Adler, dn^ Ilerzschil lchen in der Mitte hat den
Wied'*Ci:(.n l'la.i. l eher dem Helme wiederholt
sich das Kreuz, von jtwei Pfauenfedern umgeben»
'.nul . '.vei Fahnen, in jeder ein Kreur, sind hier anf>
gesteckl. H. 2 7.. f i I ., br. % Z. 9 I.. Auf der Kehr-
seile latciuLscScr Text in znci .S])alten, wonach das
Wappen einem J-oiio-Wuehc anzugehören scheint.
Ks ist auch abgedruckt auf dem Titel ru »kevercn-
dissimi in Chri^tri pitris et domini domini Hermanni
.satictac i'u^inicri. cc<:lc-i,ie Archicpiscopi, Trincipi
K'ictoris, \Vcit|ihali«e et Angariae Ducis & c. luri.s-

iiutioiii cuclesiasticae Archiepiscopalis Curiae Co-
lon i-n. iiif jrmsfio n. ». w. Anao U.D.XXIX. Com
i
rivile-i.j archiepiscopsH« (13 Zellen). HUr ist die

KücJl*ti(e iin'iL-ilruclcr.

464. Dcr .Sthiul Ist in fünf Felder gelheilt nebst
einem Hirrschildchen mit dem Wied'sehen Pfau;
in ikn bt.i'',irn oberen Feldern ein schwarzes und
ein weisses Kreuz, in den drei unteren ein Pferd,
drei herdförmige DIäiler und ein Adler. Ueber
dem Helme, zwischen zwei flatternden Fahnen, das
schwarzi- Kn nr mit dem Herzschildchen wiederholt.
W. l II I ,, lir, 2 Z, f) I,. Gehört zu «Canoncs
couLÜii

i
rouintialis <-"o!iiriicnsis. Inipress. Colo. anno

XXXUII . i.wjvun tlcr 1 iieiholzschnitt unter Nr.456
verzeichnet ist, .mii Ijefindet sich auf der Vorder-
seite von „Fo. XLVIII." Auch abgedruckt auf dem
Titelblatt zu »FormvIa. Ad qvam visitatio inira Dio-
coesim Colonienscm exit;ctur. Anno 1536. Mensc
Octob. Am Schlüsse: Coloniae in officina Quen-
leliana. Anno 1536. Folio. — Agenda £cclc»iasttGa
-Secundum dioG«sin CotoniCB.« oEaeVerlanadraace.
In 4".

465. Es ist grösser als d.-is vorhin beschriebene;
die zwei Fahnen u f dem Helme befinden sich auch
hier. Ohne K.m lhn . n; Ij. 4 Z. 9 I.., br. 4 Z. 3 I..,

.\Ti iJen äst?-a -.t(.n Luden. Nimmt die untere Hälfte
il< 1:1. -1 Ulis ein: »UFs HochwQrdigstenn Fürsten
vmi iierrn, Herrn llermans lirtzbischoffen zu Cölln...
Appellation vnd Prote&tation, von einer ... .Senicntz
de* Kömischen Bischoifs vnd Bapsta Pauli des
dritten.« Ohne Ort, Jahr und Dmdterangabe.

466—468. Drei Wappen des Grafen Adelpb
von Sekauenbnrg, Ersbischofa von Köln.

466. Quadrirler SdiHd mit Kreus, Pferd, drei
hcrxßfmigen Blättcra md Adler, nebat Herzschild-
eben mit dem Familienwappen: dreiftiches Nessel-
Malt mit drei Nigela. Der mit PraHenfcdern bc-
aetste Uelnrnuftats «iederbnit das Kreux nebst dem
Nesselblatte« swei Fabnen mit dem schwarzen Kretite
geben ans ibm bervor, die Hctmdecke ist weit aus-

i

gebreiteL H. 3 Z. 6 L., br. 3 Z. Auf der Kehrseite
den TitelbUttcs su «F. Henrici Hclmesii (k- rmipoli-
tnai, Minoritne de obsenrantia, de dei proximiquc

Charitate liliri \. ( nloniac Apud Jasparcm (ienne-

]
uum, cnm 'irnlia iSi Priuilegio. .M. H. LHU.«

(iS /eilen.J In 80. Das Buch ist dem lirxbiscbofe
gewidmet*

4'!6b. Titel fassung mit sech.^ jjeflu
f; ölten

Genien und blattförmigen bchildchen.

Sl« istaueb angewandt su »Phillppi | Beronldt Bo*
iKwiciilais de feUcita- te, oratio.« Auf dem Etidbtatt
daa Setei^clM Signet (Nr. 510) mit der Adimaet
Apnd inidjrtam Colöniam lo. Solcr esevdebni. Aano
Ii. D. XXR. Mena« Aog> 4. Feiner an aOratlo ad
R<Hnanoa per Bapthtam HsacharoB in dectione
Pontificias S. L, a. et t« 40.

467. Der ändert geformte Schild bt quadtiit
mit HeRaebilddiea» wie bei Nr. 466; die weite Hefan-
decke, die Fahata md der HdaaschaMck sbid, in
veiladeftca Feimea, cbenftDa hier} aa Ictaterem
sebaeidet die obere RaadHaie hier die mittleren
rfanenfedem ab. H. uad br. s Z. 8 L. Zu einem
Bnehe gehetead, alt lateiaiaeheat Text« auf dar
Kahneite. leb Aide «Boaes Wappen aad anf dem
TitdUatte an »Sutnta aev Deereta proviaclaltvaa et

dloeeesaaema fjrnodoivB aanetae eedcaiae Colo-
niensis. ColoafaM cx OKciaa Haetedwa laanais
Quentel, Henae Ifaide aaid H.D. UULv (15 Zellen.)
Oer Holischnitt über der Dreekendreste,

4681 Das Faailieawapipea des Grafen. Quadrliler
Schild, ia welcbem sidi ein liebeaaud aageaiflckter
(Querbalken nad das Keaaelbktt mit den Nigela
wiederholen; im HeruehHdchea eia Stern. 'Aufdem
Hdm* swei Wedel von Prauenfedeia und alebea
inhnleln mit der Nesselblume. Die Helmdeekc ist

zlemlidi enge anliegend gehalten. H. a 2. tl !•»

br. 2 Z. 5 I.. Pic Kehrseite unbedruckt. Soll eben*
falls (wie Nr. 466) tu dem 1554 bei Jasper Geaaep
ertcbionenea Werke dea Hclmeaitts gebAren nad aicb
auf dem Endblatte befinden.

469. Wappen des Erzbischofs Sebastian
von Mainz.

Im viergelheilten .Schilde wicil(.rliükn sich das
Kad und drei aufstehende Spitzen ; ülicr icn beiden
Helmen sieht man das Kad und einen Hundskopf;
vier kleinere Wappenscbildchen sind in den Kcken
beigegeben. H. 3 /. 9 L., br. 2 Z. 9 I_ Gehört zu
einer Kölner Folio-Ausgabe des Cyrillus; die I>edi-
kalion des Petrus Caniatns an den £rsbis«bof ist

mit Ijfpen Aber dem Wappen gednickt.

469a. Wappen des Krzbtsebofs Jobann
von Trier.

Vicrgetheiller .Schild, .-ucin.al dai, iticc'sche Krtuz
und zweimal ila~ ( ic dilcLlji-waj.pcn enthaltend;
letzteres zeigt tiuen «jucib.ilken mit neun Aepfcin
15. 4.) darüber, und 6 [3. 2. 1.) ilaruntcr. lidm mit
Aufsatz, in welchem man ein grosses Kreuz sieht,

auf dessen Mitte ein Sehi!iiLt;in ntit der Wieder-
holung des vollständigen Uit^j.rr.s (alle 4 Felder)
gelegt ist; fünf Pfauenaugen aU ui.- irc \ Lriic-in ij

de» Helmauf^alzes. IHc reiche Hi Im Icr kc iimfasst

den ganzen Hauplschilil. H. ; /. ir. I ., \n. 5 /.. 2 I..

.\uf dem l'ilelblalte zu «lUnliu'uiis.a i I aioni» ad-
versvs Martinvm Buc.|ccrum, de contro.:trsi;i ruii ii-,

dam ad rclii^ionem
|
pertincniibus, alitra plcnatjj

|

Defcnsio.
|
Capita scijuens p.igina indicabit. | Colo-

niae ex officin.i Melchioris Nouesi s-
1 ni, .Vnno

.M. I ). Xl.\ .« 40. Auf dem zweiten Pl i'-c die \\ ,.1-

nung: Kcvcrcndissimo in Cliiisto paiii ac doinmo
loanni I.udouico

|
\ 1 i.^copo Trt icrcnsi , -a.ri

Imp. Ko. per (Jalliam archicancelUrtu, principi Klee-
tori, domino «110 coiendissimo, Haitholomaeiis
Latomus saluteui.
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470. Wappen IIcrj,og* Erich von Hraun-
»chweig, Bi&cbo(s von Paderborn uad

OinmbrOck.
Qiudrirter ScMM, ia velehem nieli Kfeiu md

Rad wiederkolta; dw Hcrti^Udeb«» hat swai Übtr»
«iaander nach link* •abreitende LSwcn. Oha« Rand«
iinien; h. und br. s Z. 3 I. an den huiertten Enden.
Unter dem Wappen ueht in Typendnidt! Coloniae,
Apud honestum ciuem | Petran QaentdL Aonow 152$.
Gehört al» Kndblatt zu: Precatio domiaica. Antore
Olhone Ueckinanno apud Vaartbergiam Vcttphatiae
I^rocbo eccieiiae diai Jobannia. Anno >t Di XXVIII.
(n Zeilen.) In lao. Anf der Kebrseltt dei Titeli
die Widmung: Revercndisiirao in Cbriato patri, il-

lustriuimoque principi D. Erico ex dttcibac Brans-
oicen. & aobUisiiiBa trian Othonom Caetenim
faniiia, Federbonen. k Omiburgen. Eeetc^erua
an(i<ititi, «. s. w.

471. Die Ahnenwappen der Äbtissin tu
Schweinheim, Hildegard von Rheineck.
Secb* Wappen sind je zwei nebeneinander gc-

ctelltt die beiden oberen und die beiden unteren
werden von bekleideten und geflügelten Genien ge-

halten. 11. 4 Z., br. 3 /. 2 L. Auf der Kehrseile
dec Titelblattes zu »Der Psalter lalein vnd leutsch,

trewlieh verdolmetscht vad grüntlich aussgelechi,
mit Christlicher erklerun^, auss Dionysio Cartbuf^iano,

vnd vil andern heiigen lerern . . . versamlet Durch
die Carthauier in Collen, Zu Collen in kosten des
achtbarn llern Peter Quentel. Im jaer vnsers Herren

'S35 « ('3 Zeilen.) Kl. 80. Die auf die Wappen be-
zügliche Dedikation lautet: Der Kirwerdiger Wulge-
borner Fratiwcn Tlildegart von Ryneck, Abdisse des
Closters lu Swi-ynhem by Reymbach, B. Dietrich
Loher von Mrnilnitii , Vicarius ym Corthauss. Auch
aiit;c»:ui(li .Ulf drui i'üliuii'cl i untere Hälfte) zu
•D. Dion) 11 i iiithv'»iaiii «.narratsones piae ac eru-

ditae, in 1i!tos Josuc. juöiouin. Ruth. Regum. I. II.

ni. IUI. Paialif aiuciiün. 1. II. u. s. w. Coloniae,
suis impensis Petrus Quentell excudebal. Anno
M. P. NXX^ «. fiS /ri'cn I Das l?5!ch ist dr-m Dom-
«U'i ha Iii en IriiT, I .r..(cn pChristO|:hiK0 ali Kviiei-'^"

dcdiiiiiU auf dtii .>icli also iiicr die \\a\';itn l.c/iclien.

472' Wappen des Königs von Mnglanti.

E» wird von zwei Genien gti: iiltcii , ,!wischen

Säulen «.fehpnd, fliur «clulicn t\yc\ l.innj;t:-trfcklc

ph.intasti-.clic ] hicrjji-ital'.eri t.-iiic W nj.: )i:ldcn.

Im (juadiiricn .Stiiiitic \t lederUoieu sich drei l.ilicn

oder GIcven (2. 1.) und drei übereinander schreitende

Leoparden. Unten an dem Sockel steht; ARMA
UKGIS • ANGLIK • ET -111.2/5 1- . ' .! / 5 L.

Man trifft es in verscfiiriUni-n liuthcrii des l'ef.

Quentel'schtü \ cila^M »i3;4. .Ns^ettionis Lulheranae
confutatio per johjniiciii tleii'ifim. In Folio. —
1527. Defcnsio Regie .liicininjs cjntr.i H:i'!i_vl<iiiicam

captiuitntem per luh.iiincm Kotlentciii. In .S". —
1527. De veritatc tuijjoris et sangvinis Clirisü m
evcharistta, per Joluninem RoflTensem. Acditio ]nma.
In Foii 1532. D. Diunysii Carthv^i.ini. m qv.Uvor
Eu!ini;t:li-.tas enurraliones.« In FviIm. Hci Ic-titerem

Wi ikv i -t il.is Wappen auf dtr Ivehrveiu-, bei den
übrigen auf der Vorderseite des iitelblatte» abge-
draekt.

473— 474l>> Vier Wanpea des Hersage Ton
Cleve, JBlicb und Berg.

47J Ilic cilicre Sclill JfL-!i.\l ftc ist i:i vier FcUlt
abgcthciil, mit drei Luw cn ;inil den r;nil' •r:;iii; ver-

bundenen Liliensläben ; liic mr.cre in drei, im', k^-
täfeltem Querbalken, Löwe und drei Sparrciu Lici

Schild ist ohne Helm und alle Kleinodien, auf

schraffirtem Grunde. H. 3 Z. 6 L., br. 2 Z. 8 L.

Ueber dieser UolsplatI« ut eine sweit* abgedfadst*

zwei ans Wolken herromgende Araw atilt veib
seUungenen Minden, aus «reichen einaSebiuw henb«
ftUt, die rieh dem Wappenscbiide anuiUi««ib SLSL^
bn 3 Z. 4 L. an den iassenten finden. Dia Kebr*
>nte Ut uttbedntckl. GehAn an der adtenen Schrift
•Amcrlio dvs ivria, quod impentori* maleslaa ad
Geldriae Ducatam et Zutphanla« Coniitatnm habere
practendit u. s. w. KxeiuiuB Salingiaci, in Daeatn
Montensi, Anno M. D. XUIL« (31 Zeilen.)

474. Fünfmal getheilter Sdkild; in der oberen
Schildeshälfte drei Felder: die radfftmig vcrbun«
denen Lilicnstäbe, schwarzer I.öwe und gekr&nter
L&we; in der unteren zwei: getäfelter Querbalken
und drei Sparren. Ueber dem Schilde drei Helme
mit reicher Decke und Kleinodien. H. 3 Z. S L.,
br. 2 Z. 6 1- Auf dem Titelblatte zu »Locorrm
commvnivm, adversus huius temporis hacreses, en«
chiridion, Ad Illustriss. D. Johannem ducem Cliuen.
Juliacen, ac Bergen, comitero ik Marcka & Kaucns-
bergo. Autore Nicoiao Herborn, Anno ij2S.< Kl.
8». Die Schlussschrift des Düchleins lautet: Colo-
niae ex aedibus magnihci simul & iuris consultissimi
uiri ac doctoris dni. Johannis Rinck, atudiorum meo*
rum nnlci Mecoenatis, decimo sexto caleut April.
Anno dni. M. D. XXVIII. Cloriae Cristo. Ein*
Verlagsadres^e i.^t nicht angegeben.

474a. \'ier Felder nebst Herzschild , mit iwci
Helmen, welche mit Ochsenkopf und l.öwc bedeckt
sind. H. 2 Z. 4 L,, br. 1 Z. 10 I„ Auf dem Titel

I zu «Itlvstriiüi-|mo ac generosissimo Prin'|cipi & do-
mino. D. Guillielrao Duci Juliacensi, Qiuensi,

|
ac

I Montensi, Comiti Marchi.ie & in Rauensburch,
|
do.

I inino in Rauenstein, Itc. nec non D- .Mariae sc-jre-
' nissimi Ferdinand! Romanorum, Vngariae,

|
Boüniiae,

&c. regis filiae, Epithalamion,
|
compositum per

1 lo.nnnem Monheroi-|um, Scbolac Duisscidorpensis, 1

n^oilt ratorcm.
|
Coloniae cxcudchat Joannes Aquensis.

|

Anno M. D. XLVLa 4c. Der Holzschnitt über
der Druckeradresbc.

474b S^erhsgetheilter '^chiM, etwa» schräg ge-
stellt. II. , Z. 7 r_. br. : /. - 1. Auf dem Tiiel-

blatie zu »Gratie iaduigeotie atq) pitaiiegia . . .

I

1531.« (sieht vorhin Nr. 377a.)

t

475. Wappen des Heriogs v«n Geldern.

I
Im scnkrccli" _t;ellR'iI(i ii Schilde zwei l uwen, iler

zur Rechten »cUwArz; üie wiederholen sich über dem
gekrönten Helme ; die Holmdecke weit ausgebreitet.

Ii. 2 Z (< I„, br. 2 Z. 6 L. Auf dem Titclblatie zu
• KIvl h i :>,ima in divi Pavli cpistolas coramentaria
Diiinysii. ülim Carthusitini apud celebrcm Ruremun-
dam, ilucilus Geldri.ie vitieni ... et iliustrissimi

princspii» Caroli, duti> (ielilnac öcc. epistola bona*
toria. Colon^.ie h | r.nia

;

jimr) aiunt) incudc. Anns
domini M. D. .\.\.\.< ^ij Zeilen.) In S».

475a. Ein fürstliches Wappen.

Es ist von Ucr Ordcnsketle des fjdlJenen \ lie>ses

in K-.iiiiii:n^ unlieben. Zwei Gemen h:i'.len «len

.Schild, der in vicrl'elder .Tli^-ttheil; i^l, wnvi ii

erste lolien linksi l:nii d.i- vierte um'.cti rcc;it.> .icht-

mal horiyonl al ili^i ch-.eli[ii;t en .-irul, nlnvcchieliiii von

I

cinfaclii:!! und I )(i p; el-I .iinen ; die Neiden andern
l eider \s icdcrhnleii einen ['..Teil iink.s aufspringenden
I.owen. Ein lei^U Ijc-etitci llerzieliild niramt die

Mit;c ein. Ucher lieni W.ijijien cir.c Krone. Durch-
messer 2 Z. 5 1. .\lif;edruck- raif dem Titelblatte

zu »Friderici Navse.u- , . . la isplcai gloriosis. dei-

parae virginis Mariae ferias heptalogvs.« (S Zeilen.)

.\m Schlüsse des Uüchteins »Apud sanctam Coloniam
in ofAcina Johannis Soleri.i, tertio nonas Scptembris:

acre ac impensa Petri Quentel ciuis Coloniensis

,
iniegeiriaii. An. M. D. XXX.« KL 8».
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47Sb. Das Seyler'iche Wappen.
E« hat twci gebrochene Balken im Schilde. In

der Höhe sieht auf einem flatternden Uandstrcifen

In Majuskeln: Maximvs Aemilivs dedit haec insignta

Caesar, floreat aetemvm »t Seylerina domvs: 1541.

H. 5 Z., br. 3 Z. 7 L. Gehört tu »Caroli Figuli

reT'puoXo")ia« (siehe vorhin Nr. 434a) auf der

Kehrseite des Titels. Blatt Aij hat die Dedikation

an den Coblenzcr Kanonikus U. Johannes Seylcr.

476. Grosses Wappen der Stadt Köln.

Der quergclheilte Schild hat im oberen Felde

die drei Kronen, das untere ist leer; auf einem flat-

ternden Bandstreifen liest man anten: Statt Collen.

H. 7 Z. 2 L. , br. 6 Z. an den äussersten Knden.

Scheint nicht zu einem Buche zu gehören.

477. Wappen der Stadt Köln, von Löwe und
Greif gehalten. 1527. (No. 477—487. Muther

No. 1655.)

Dasselbe zeigt im oberen Felde die drei Kronen,
im unteren eine Arabeske ; im Helmaufsatze wieder-

holen sich die drei Kronen, derselbe mit Pfauen-
federn besetzt; links ein Greif, rechts ein Löwe,
beide aufspringend, als Schildhaller; die Helmdecke
ist weit ausgebreitet. Unten eine Tafel mit der In-

schrift: O • FOEMX • COl.O.MA • 1527. H. 6 Z.

3 L-, br. 5 Z. 2 L. Abgedruckt auf dem lltelblatte

XU «Biblia sacra vtrivsqve testamenti, ivxta Hcbrai-
cam ei (iraecam ueritatrm. Coloniae Petrus Quentel
excudebat. Anno MCCCCCXXVH.« (14 Zeilen,)

Fol.') Auch auf dem Ladblalte von »Kuperti abbatis

») Auf der Kehrseite des Titels nennt »ich Johan-
nes Rudclius als Herausgeber dieser Bibel, die er
den Bürgermeistern und Kathsherren der Stadt Frank-
furt widmet, „corum alumnus" sich nennend. Er
hielt sich 1527 in Köln auf, und voit hier aus hat
er auch die Widmung datirt.

Tuitiensis Libri XLIL de operibus sanctae Trinitatis.

.\editio prima. Coloniae Anno 1528.« {Aua Franz

Birckman's Verlag.) Folio und auf dem Titelblatie

zu »Da* ganti New Testament : So durch den Hoch-
gelerten 1.. Hicronymum Emser vcrteuiscbt. Anno
1529. Am 23. tag des Augstmonts. (Durch Hcro
Fuchs für Peter Quentel gedruckt)« Foho. Bei

dieser letzteren Anwendung ist die Jahreszahl 1527

von der Inschrift des Wappens entfernt.

478. Kleineres Wappen der Stadt Köln,
von Löwe und Greif gehalten.

Rs ist von ähnlicher Zusammenstellung wie das

fast doppelt so grosse Wappen von 1527 (Nr. 477).
jedoch in selbstständiger, veränderter Zeichnung,
auch mit Weglassung der Inschrift. H. 3 Z. 5 L.,

br. 3 Z. 9 I-. Auf der Kehrseite deutscher Text.
Ks ist demselben Buche entnommen wie
das gleichgrosse Blättchen Nr. 328: Das
Kreuz mit den Wundmalen.

479. Kleine« Wappen der Stadt
Köln, zwischen Säulen.

Auch in diesem kleinen Blättchen ist

die Zusammenstellung den beiden früheren

Nummern ähnlich, die Zeichnung hingegen
wiederum selbstsländig. Zwei Säulen sind

an den Seiten aufgestellt, auf welchen
ph.-(nta$tische Kischgestolten sich mit den
Schwinten entgegenkommen. Unten an
dem Sockel mit ungleichen Bachstaben die

Inschrift: oFEUX . CoLoNIA. H. 2 Z.

2 I-., br. I Z. 6 U Der kleine Holzschnitt

kommt auf Titel- und Endblattern de«
Quentel'schen Verlags vor.

4S0. Wappen der Stadt KSln mit
dem Schildhalter.

Ein bärtiger Mann (der kölnische Bauer\
mit dem Körper nach links, mit dem Haupte
nach rechts gewendet, hat mit der rechten
Hand den schräg gestellten Wappenschild
gefasst, die linke hält eine flatternde

Fahne, auf dem Käcken hängt sein Feder-
hut; das Wappen zeigt im oberen Felde
drei Kronen, im unteren siebenzehn Her-
melinscbwänzchen ($. 5. 4. 3). H, 3 Z.|
br. 2 Z. 5 L. F^lne frühe Arbeit des Kflnst-

lers. Angewandt auf den Titelblättern la
«Epistolae trivm illvstrivm uiror. ad Her-
m.-innum comitem Nuenarium. Coloniae
apud Eucharium Ceruicomum, Anno M.
D. XVIII. mense Maio. — Eyn lob-

Spruch der Keyserlichen freygstath Coellen. Durch
Johan Haselbergh. Getruckt tzu Coellen durch'Mel-
chior von Nues Im Jar I53I.« Beide in 4'>. Auch
findet es sich auf dem EndbUitte von >F.yn Christ-

liche vnderrichtunge wa van all böss vnd gut disser
werelt neist vrsachc, begin vnd vortganck hauen,
vruchtbair vnnd nuulich allen minschen zo lesen.

Gedruckt zo Collen in der Burgcrstris» durch Eucha-
rium vam Hyrtzhorn, Anno 1533.« (15 Zeilen.) In I3".

481. Wappen der Stadt Köln, von rwei
Genien gehalten.

Zwei nackte Genien, einer nach vorne, der andere
rückwärts gekehrt, stehen vor einer Nische und hal-

len das Wappen von Köln in die Höhe; das zier-

liehe Schildchen hat im oberen Felde die drei

Kronen, das untere ist leer. H. 2 Z. 9 I., br. 1 Z.

S I- Auf dem Tilelblatte zu ».Xntonii Broickwy a
Konincksteyn, in quatuor Euangelia enarralionum
Pars II. Eucharius excudebat, impensis Petri Quentel.
Anno 1539 mense .\ugusto.« In So.
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481t. Wappen der SUdt Köln, von iwei
Genies in die H61ie gehalten.

Die beiden Genien find nacict und KeflOgelt.

nach vorne gerichtet, das Geticht des links stehen-

den ist hinter dem \Vappen»childe versteckt. Dieser

liat im oberen Felde 3 Kronen, das untere ist leer.

K. f Z. 7 L., br. t Z. 9 L. Di* itftcineite da«
Siettes ist onbedraekt.

BuchMruHer» und Ehi«Miueker4Slgiiete.

Drnelteraciehen dei Johnnn vnn Aich
(Johennet AqeentiiX

lieber einem Hfigel reitet ein Kind anf einem
fliegenden Adler; mit der linken Hand fnft es den
Vogel, die ndit* bUt ea in die mh», H. 1 Z,

S ^ lir. 1 Z> 9 L. Um die vier Sdlen der Hbii»
tafel iit der Sprach vettheiki Aalmt men emrlubltl
in dombo, et dele-| ctabitvr imer salv-Jtari evo
V- A. 34. (^Tnjiiskeln.) Unien dIeAdiCHet Coleaiae,
jxope V. Lupum Joannes Aqaemis excedebit. Anao.
M. D, XUIL Untere IlUfte eiset Oktav-TItdbUttes
mit lateisiicbein Test nvf der Xehrseile«

483—485. Vier Draefcerseichen des llcro
Alopccius (Hieronymus Fuchs.';

483. Zwei Männer in »fattlicher bürßcrlitlicr Klei-

dung, das H;ui| t iiiit cleiii Ihilc buicckt, liiiltcn

einen prosbeii, mi! Schniirki-Kverii serzicrti-n S;:liilcl,

lit-: /.n(^"i ich mit rincr lüiuit- an cintn KA.un !<
ft.iügt i.sl ; im l' cluc Uc5>clbcn halten zwei auf-iirin-

gcndc l-'üchic ein Schildchcn mit einer (Jtsch.ifts-

marke ; zu tion Seiten halbe >iulcn mit Laubarabes-
ken in Jcr H jIh.-. H. 3 Z. 3 I.., br, 2 Z. 4 L. Die
Tyj>enubcib>.tijifl Uuiet: Getruckt vnd vulcnlct iu

der loblichen »tat Collen durch Ileronem Fuchs,
vnnd autTs new mit fley»» durchleisen viuiii cotricirt

vonn dem wirdigcn doctor Johan Ditcnberger. Mit

vorlag vnnd belonung dc$ Ersamcn vnnd fürsicbligen

bflrgers Feter Qaentel. Im Jaer nach Christi vnsers

^ichmachcrs gd>un MCCCCC. XXDC. Am XXIII
tag de» Augstiuanls. (6 Zeilen.) £a ist sehr wahr-
•cbeinlich, dm die beiden Männer, welche das
Wappen halten, die BUdniisfiguren des Verlegers

und des Druckers sind. Das Buch, dem dieser

bftbEdie Holndwitt araehart» ist die Emser'scke
dentache Uetiereetumy ma neuen Testaments, deren
Titel «Mfkia bei Nr. 4n «ngegeben wurde.

Dea Signet lit nucin Im! Naglcr (»Monogr.« I,

Nr. 42) beeprodieB« denen VenBtttliMii|, Hleronjrmut
der Mtdidniclwr, wabncbeinlicb fL rnd», könnte
anr Klasse der Briefmnlcr und FnnBwbaeider gc-

h5rt and aemit die Vignette «idJeidit aeibit ge-

schnitten haben, nickt annahmbar erscheint

4S4. In ehur aleilidien Niaebe liegt das Gnltn*
hnun, die Xreuaeafidute baliead, «nf dem vercAlos-
senen Bscliei in der HAbc du Wifipea von Xöliw
nntes nimmt eis SdiQddien mit der Getcb&fiamarke
die Mitte ein. H. a Z, J L., br. l Z. 9 L. Auf
dem TiteM«tte m aRoddphi Aciieali« Pbrin! de
ImuBtione dialectica iibri omaes. Colerine Exco-
debat Hero A]opecnn.c (Ohne Jahmaafiib«.) b 8*.

485. Dieses itt dem in der tmneigenaiden
Kammer lieedirieiKnen in aOen Thailen lehr Ihn-

lieh, jedoA iit es kleiner, b. 1 Z. 9 L., I>r, t Z. 6 L.,

tind sie entencbeiden sich ancb dadnrdi, daaa daa
in der Hübe angebrachte Wappenschildeben bei
Nr. 484 unten fünffach ausigesaCKt llt, suf dieser

kleineren Platte hingegen nur dreifitcb. Auf dem
Titclblatte zu DEnchiridion Locorum coramunium
Joaunis Eckii, adueriius Lulherum & alios bostes

Ecciesiae. Coloniae. Exeudebat Hern Alopecina.a

(Ohne Jthrcsaagabe.) In 8*.

485a. GeschäftEmarke, etwa ^iJ^Z.gr<^ss, in einem auf
schral]5rtem Boden stehenden, etwas nach rechts ge-

bogenen Schilde, dessen Grund schwarz punktirt i&U

H. 2 Z. 2 L., br. 2 Z. 3 I. an den äussersten Enden.
Ueber rficscm Signet steht in Typendruck : Coloniae
Anno M 1>. Will.

1 Men&e Octobri. Es befindet

sich auf dem Endblatte des Ruches »Fhilippi Me>
lanehthonis de rhctorica libri tres. Coloniae anno
M. D. XXni. mense octobri.« (9 Zeilen.) 8".

486—487. Zwei V erla j»«j.e i rh en de» liuth-

h& 11 il : e r i l'" r;i n / Ii i r t k m .i n , 1: r fetten II c ti ne-

4Ö6. Eine Menne, gan?. vfui vorne gesehen, nur
den Kopf nach bnk?. cjcwcndel , steht mit ausge-

spreiitcn Flügeln /wischen iwei SchiHchen , nüf

we.eiien sich die deächättiiniirken licfinden; d.ii

links stehende h U sie mit der Klatie gefasSC. Ueber
ilir ein fiicj,'ende: /ettelstreifen mit der Insc)irifli

I.\ WN<;\ I <; \I I.INA. H. 3 Z. a T ., hr, 2 Z. 6 I-

.\uf dem Tilelblalie /u »Kvjiciti idiiiaii* iiv-ni'itcrii

'rviliensis c ie|.;ifjuc Agniipinac Coltmiae ia Khcni
rij'a .'ii-.i, ordinis S. Benedicti, uiri, & uitae sancti.

iiiunia, \- sacrar itn Itt^ranim peri'.ij pracclari. Com-
mentarioriim in .\poc,i'.y;isim Jobaiinis libri. XIL
Frans I'irekman. Aimd fuclirein i'oluninm Anno
salutis . M. I). XW I. Aediti j prim.i.a

;
14 Zeilen.)

Folio. .\iic:i atlijewididt auf den l'itclbÜtli rn vun
rwti andeicn Werken des Ki.|:crtii.s, die in deia-

seUicn Jahre mit derselben \ crla.;sadrcsBe in l' niio

erschienen sind, licidc als ,, Veditio ]irinia", nämlich
• 1 le diuinis Officijs libri. XII.« (13 Zeilen) und »Com-
ment .n <rum In Euaagclinm Johannis libri . XIHLa
{14 Zei^-n..

4S7. Zwei Kuniluntjen sind ncl iineiiiiuider (.;e-

-.;el!l. In der nir Linken i.icht nia-s eine Ileiine,

widche ihre Küchlein unter den l'liiceln bir(^', eins

dcLScIbcn ist ihr auf den Kucken t;cdijj;en; die Um-
schrift m M.ijuskein laulel ;

t^'v.jlies vd'.vi cor.grcgare

filius Ivos, qvcinadinodviu jjallina tünyicgat j'vUos

STos. In der un'.eten Rundung befindet sich in

grossem Ma.aib»tabc die Birckman'^che Geschäfts*

marke zwischen dem abbrevirtcn Namen • FR

'

• BIR •
[ hier lautet die Majuskeln-Umschrift: For-

tvna cvm blanditvr, ivnc vel maxime melvenda est.

Jede Rundung hat im Durchmesser 2 Z. 3 1« Auf
dem Titelblatte zu »Rvperii abbatis Tvitieasis, viri

vndecvnqve doctisi^imi, svmmiqve Inier veleres Theo*
logi, libri XLil. de operibus sanctae Trinitatis.

Aeditto prima. Coloniae Anno . M. D. XXVlll.«

(12 Zeilen.) Folio.

Die erste Rundung mit der Henne Icommt auf
folgendem Tit^bUe in 8« all^n vor: aEfsngeliaU-
rivm Marei HamH Spalateniis viri ditertlsduiL Apvd
incUtn ColonbMU ijia« (9 ZeUen.} Auch besitze

ich etaem Abdradi der beiden Rusdunpen vnlereln'

ander «nf dem Endblatte des neuen Testaments in

der letcinlscbeB Folio>Bibe1 von 1327, mit deren
Tftet Fteter Qnental «b Verleger genannt ist IKeae
Bibel sdient demnach ein gemeintchaiUiches Unter,
nehmen gewesen zu sein.

488—491. Vier Verlagsseicben des Bneh*
bladlers Arnold Birekmsn.

488. Reich versicitct Poilil. Ldve and Greif
ballen den SdiiM i^t der fetten HtnMt ü», nach
rechu gericiitat. «> dem Bmm» (Bblw) stdbti dti^
unter an den Rockel Steht der Name: ARNOLD
BIRCICMAN. In der HShe Über einem Imriigewbde
das kShiische Wappen, drei Kronen und vicnehn
Hcrmeltnflocken im Schilde; ein gedOgeltes Engel-
köpfchen bildet die !^pitte. H. 4 Z. 6 U, br. 3 TL

2 L Ich besitze diesen schönen Ilolz.schnitt mit
der unten beigedruckten .Adresse: Coloniae, ex
olfieina Melchiorls Noneaiani. Anno Domini M. D.
XXXVI. Audi findet er sieh nuf dem Tlfdblatte
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M BFrecvIphi Kpitcupi LnovlABtb Chranieomm
Trad II. Anno & Cbröto Mio imprimebat IfekUor

[

NoMtbniu 1539-'' Foli«.

489. Die ZiisanmeDitelluBf iit mit dem vorigen

SigoM BbeieimlimmoHlt in den Eimelhcitn leigen

•ldk jedodi weaaBlIiche Focmvetschiedenlieiten, »o [

an oem SelulddMK mit dem KQlBeT Wappen, das
U«r mir aaelu HermdiBllockek bat, und die NaiM&>»
ineehrift am Sockel laittet Teiiadtrtt ARN0LDV5*
BIIICICMAN. H. » Z. II I«, br. a Z. a I. Dem
mir vmli^iideB Abdradie M wüm mit Tjrpan bei*

!;ednidcl! Cotoniaci, apmt Helcliiorem Nouna., «hn«
ebresantabc.

490. Ik einem weniger veidMa Pwtalc« la deeeen
H6tie daa KSiner Wappen mit drei Kronen im obciea

nnd leerem Unler^FeMe anffeileUt irt, lialten >wei

auftecbl attsende FBchie «ncn Schild, der saglaidi

mit einem Riemen an den in der Mäte btfadlidmn
B««m beCeatigt iil; in dem SeUMcffdd* geilt die

fette Hende nach ihika, von drei XAcUebi beclaitet.

Unten am Sockei Hebt: IN PJNCVI CALUNA.
U, 4 Z. 11 L-i br. 3 Z. 3 L> aa dta imsertten

Enden. Absedrackt aafdem EndUatte des 1533 bei

Arnold Bifcknan eraehicaenea WeriM* ia Folio »De
intviti nvper inreati« Feidinaadl Cortecii ad Ca-
rohui V. Nairalionea,« deasen UMlfinaoag tmter

Mr. 458 Toneidinet worden.
491. Reichea Portal mit eine» Erker in der

HShc oad swcl Doppeiaäulen abereinander tu den
Seilen, anf weichen swel Genien mit SeUldcken nnd
Fackeln itdien. Uw« «ad Greif haHea den Schild

mit der nach linka gerichtMen, vor der Sirlte ateben-

den Henne. Am Sockel lieat man: ARMOID BIRCK«
MAN. H. 4 Z- S br. S Z. 8 L. Die Kebneile
nnlMtoiclet. Doch liegt mir auch ein Exemplar vor,

deasen Rickseitc mit lateinischem Text vendten
ist, woraus auf «in Werk des Rttpertus su scbliessen,

dessen Name darin vorkommt.

49a--495. Vier Drnckerzeicben des Eucha-
rlns Cervicornus.

49a. Liianawe^ twitcfaen Domen. In einem
BlitterkranMi aai«n mit Quasten, ein zierlich gt-

formier SchÜd, in wokliem ein Liliencweig mit

dreiÜtthen swisdten Domen aurgecteltt ist; daiiilxr

atdmn di« Initialen; V. D. M. I. AE (Verbum Do-

mini Manet In Aetemum); unten in der Sniue des

Schildes liert man: SlCVT | UUVM I INTkR | SPI-

NAE. R 3 Z. 8 U, br. 3 Z. an den Kusseraten

Enden.
Die Anwenduig dieses Signets an BBchem, welche

Im Verlage Gottmod HittorpPs erschienen sind, i.

B.: «Bap» PböiaMie Gimnoneosis, De vitia ac ee»(is

anmmomm Pentificimi, ad «u* usque tempore, Liber

Vnns^ EndHuina Csndeomus Agrippinas excudebat,

ImMduia M. Gotfridi IStlorpij ciais Coionlen. Anno
iLo, XLm Folio*), veraalassle mich (aDie Meister

der akköhi. Malersebnle.« S. tyi, Nr. 77 u. 78), das-

selbe diesem Bndihindler beiauiegen, um so mehr,

als das SymIwI mit seiaem Famllienwappeti, in wel*

chem Lilien vorkommen. In Verbindung zu iteben

ichien. Anch iwtt« sehaB Rotbscbolts (»HxesauruK

Symb. et £mbl. Scet.c XLVIU, 4«3^ eine Nachbil-

dung in Kupferstich ür Hittorp's Verlagszeichen auü-

gegebeik. Ich werde diese Meinung verlassen müssen,

Bf^h^e™ Ich nuamelir das Signet auf folgendcin

FoliO-TitdbIntI« besHsa: «Radvtohi Fhviacensia, or-

dinis S. Benedlcti. niri ineoapsiabtBs, eraditoramque

sai tcmpoiis omnivm sin« coatrouersia piincipis, in

>) Dasselbe Werk Sischian auch mit Anwendung
Aeses Signets im Jahre 1551, mit der Adresse: Colu-

niae apad Jasparem Cennepaenm, Anno Uomini

hU D. LL im Signete aind hier die Buchstaben V.

D. M. 1 AE emfeiHt.

mystlcnm iUnm Mojsi Lemticnm Klnl XX. Eneha-
rina Cendeonma Agrinpiaaa cbaleognpiwa Mnrpnr-
gensla «xcttdelmV Aano Christi natruTÖ. XXXVL
Coloniae impensls PetrI QnentelL« (19 Zeilen.) Es
geht daraus hervor, dass dasselbe dem Buchdrucker
Ea^ariua Cervieornua angehört, den wir freilich

im Besitae einer nicht geringen Anaiese von Sym*
bolea und Monogrammen antreffen. Eine Vcrklei*

nerung dea in Rede stehenden Svmboia ftthrt die

idtehatfolcende Mummer auf, BQcnem entnommen,
die ebenialia dea Eucharius Cervieornua als Drucker
nennen, und es tritt noch der Uiastand hinsu, dass
nach dea Eudmriua Tode sein Soha Codefridua
Cervieornua sieh demlbca &raibels bedient«, dem
er die Bucbstabm GK (Gottftied Hirtshom — Vor*

deutschung von Cervicornus) beUftgte; so betits«

Ich «^ einem Oklav-Bindchen entnommen, mit der
Adresse t Coloniae, Ex offidna Godefritt Ccmiconii,
M. D. LXIIL

493. LUiensweig swischen Dornen. Es iat dem
vorhin beaebriebenen nachgebildet, jedoch ist der

;
Blltterianaa wmdassen und der Sdüld ist etwas

i kleiner, euddLk aber dasselbe Syndtot mit denselben
1 Intehrinen. H. a Z. 3 L., br. l Z. 8 L. an den ius»

I
serstcn Enden. Angewandt auf dea Titelbllltcrn ta
•D. Braaml Roterodami De praeparatione ad mortem.

I

Coloniae ex offidna Euchari) Ceraicomi . M. Dl
XXXVL — Dea. Brasssi Rotend. De contemptu
mnndi epistala. Coloniae ex officina EuGharij Ccrni»

Gomi.M. D. XXXVIII.« Beide Werkehen ia KL Sil

494. Budi, von Hasen oder KaidMiMa gdiidten.

In einem Portale mit awel Siulea und Gcwiadcn
siebt man vier Genien, die lieidcn oberen stohcnd,
die uiiterea ritaoid, bd einem laagea, uat« mn>
gebogenen Sdrilde, ia welchen swei «u^fariehtetc

Hasen oder Kanineben ein Bach in di« Htth« halten;

i
swischen den beiden Thierea die CesdhKftsamrkc
des Druckers. K.3Z.8L., br. aZ.8L. Mein
Exemplar ist «faiem FoUaatea entaommen, mit der

Adresse: Coloniae apud Buckarium Ceruioomu«
Anno aupra seaquimillesiranm uieesirao primok Mens«
Augtuto.

495. Merkurstab mit Hörnern und Schlangen.
In ausgesacklem .Schilde der Mcrcurstab mit swei
Hörnern, von zwei gekrönten Schlangen umwunden.
II. 2 '/,. 2 I.., br. 1 /. 9 I.. an den äuüscrstcn Enden.

1 Drei mir vorliegende Exemplare haben unten die

Typenadres<ten: Coloniae, ex ofticina Eucharij Cerui>

corni, Anno M. D. XXXII. mense AuguMo. — Co-

loniae, ex officina Eucharij .Anno D. M. X.VXII. —
Eacfaarius-Agripplaas excudebal. Anno M. D. XXXV.

I mense MartiOL Sie sind Kl.- Oktavbtaden entnommen.

I 496—499. Vier Verla..; s - II II il I) r u ckerseichea
l d e s J a 8 p a r G u i> ii «.' p.

^
496. Das (tanze hat das Ansehen eines Denk-

mals mit muschelfdrmiger Ucberwölbung; an dem
.Simic oben bemerkt man die strahlende Sonne zwi-

schen den Huchstaben 'l'I.O KCS. ( Titulus Laudat

Opus— S\cs Continet Salutare«.) Ein Itlätterkranz, in

welchem sich eine grosse Seheere befindet, mit einem

Sterne darüber, und den Ilucli^iiaben I G zu den

Seiten, nimmt die Mitle ein; auf dem flatternden

/ettelstrcifen, den die Sclieere gefasst hat, liest man:
SVK(;iT r\ I.CHKIN S

I
I'ENIA TOSS.V Auf dea

Süulcn, welche zu beiden Seiten die Einfassung

I
bilden, stehen ganz oben Tiwei Schildchen mit an-

I deren Signeten desselben Uuchhändlers, das zur

Linken mit drei Schccren u!(il < iicu. Sterne im schräg

gekreuzten Eclde, in dem jur n die Gcschifu-

marke mit den Initialen l Vt und einem Sterne. H.

4/. 5 I . , br. 3/- an den änssersten Enden. .\"f

dem Schlussblatte au • Spiegel der KttangcUscher

volkomenlieit Gedruckt vp dem Aldenasart tsu dem
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WiJden mann, bi Jaspar Tan Gcnncp. M. D. xxxvj.«
'

(In Soi, in welchem Buche «ich auch die Nrn. 328
und 453 befinden. Auch besitze ich das Signet,

einem Oktavbande eninommni, mit dcr.Adreste:
Cotoniae apud Jasparem Genoepaeiun in porta Viua» >

Html M. I). XU.
497. In einem Blätterkranze eine grosse Scheerc,

welche einen flatternden Kandstreifcn gefasst hat,

wrorauf die liuchstaken S P P T »lehen; über der
Schcere ein Stern zwis.chcn den lluch^taben I C. II.

und hr. 2 /. Zwei Kxcmplarc in meinem Besitze

haben ur>ten in Typendruclc die Adresse: Coloniae
ex officina Jasparis (icnncpaci, sub intcr»ignio \'iri

Syhiestris in antiquo foro, uhi & prosiant. M. D.
XXXVI. —

- Acditio prima. Coloniac ex oHicina

Jasparis Gcnncpaei. Anno M. D. XXXVII. Beide
•ind Oklavbändcn entnommen.

498. Drei Schildchen nebeneinander. Im ersten,

durch zwei Schrägbalken viergetheilt, der Stem und
die drei Scheeren. Das zweite zeigt das Stadtwap-
pen Ton ]\uln, im quergctheiltcn Felde drei Kronen
und zehn i lerti.plintchwänzchen enihaltcnd. Das
dritte Schildclit-ii h:il die kleine üeschäflsmarke, wie
bei Nr. 496. H. » l... l>r. 2 Z. 2 I, Auf (iem Titel zu

»Kyn »chone *'hri»tliche vnderrichtui i; vl^er die x.

gebot, (iedruckt lio Collrn vp dum Aldeninart in

dem Wilden manu bv .ir v.iti (>ennep. M. D.
XXX\ 11.« (In S».>, %>iIl)icf .nicli .Ulf der Kehrseite
des 1 :tcHiI.i;tL^ den I l' i.'schr.ii". mit Maria im Kosen-
krai:.L-, von kniccmlcn ir.ucn verehrt, aus dem
»Rosarium mysti um« iNr. in tlcr Gcnnep'schen
<"o[;i(.-, ferner <ltii \V'.-ip}i<.a-liiici.-il (1 'Nr. 526) ^iind

auf dem I ii'ili ..lUc «Icn dornenjjckröntcn sitzenden

HciL^nd nach Albrcclit Dürer (Nr. 307) und das
grosse Gennep'sche .Si^nei Nr. 496 enthält. Ferner
angewandt rn » !>. Avrtüi Avgvstini Hipponensis
episcopi ile c^pn .t iiil nti,^ liecem praeceptor., et decem
plagariitn .Vc:;) !!) ii ruin I i' er I. n. w. r'olonisp

ajHli'. I:; :ueiii ( ii t',np:n.".nii, Aiiiiu M, 1 >. X\ .\ \ i 1 1. a

(K) Zeilen.) Auf der Kehrseite diese» i iccililattes

(Jhii!,tu!: als Weltrichtcr, Nr. 93. Aus späteren J.ihrcn
bciiiizc ich das Signet mit den Adressen: f'oloniac

apud Jasparem Gcnnepaeuni in porta \ ;i:ariciisi.

MDXI.I. Kincm Oktavbande entnommen. — Zu
< ülien Ttr der W'jwpom

] Bf Jnpu wn Geancp.
|

Anno M. D. xlij.

499. Der Künstler hat dasselbe hier als Wappen
aufgcfasst. Ein zierliches -Schildchcn mit Ilclmdecke
ist durch zwei sich schräg kreuzende Balken in vu'i

Felder getheill, wovon das obere einen Stem, jedes
der drei übrigen eine StiiL-trc . l ifj'.; .11; f dem Helme
zwei Elephantenrössel iintl in dcrtr. M.indung je ein

Druckerl UIcn ; /svistht-n leii Iviiise'.n wiederholen
».ich Schccic und .Stcru. Ohne Fassnngslinicn ; h.

I Z. II L. , br. I Z. 6 L. an den äussersten Enden.
Abgedruckt auf der Kehrseite des achten Vorstöck-
bbtttes in »Christlich Letbüchlein, vfT llochlöb- :

lieber gedechtnuss der aller dnrchleuclitigsten vnnd i

grossmechtig^ten Fürstin mi 1 ri wr , Frawen Anna,
etwan l<ümi«chc etc. Königin, vnnl Krtzher/.ogin '

/u Österreich etc. gnedig&t begcic. n ich vermöge
Heiliger SchrifTt gemacht. Zu t'uUtn lel fst'r^aT

Gennep. N! ' K< i^erlichO Priutlegi j. M1)I \ ]II «!ii ^ .

In dem seltenen Küchlein vcrscSiit l' tit ViK ini.- iiuli-

Sc hnitte unseres Meisters aus (Km I ttun (Jhristi,

wekhe auch in den E«k'«chen nlloroilien« (.Nr. 315
bis 265) vorkommcB.

500—'SOiiu Sechs Verlag«' und Drucker-
seichen des Johannes Gymnicus.

500. .\n einem Baume i.st ein zierlicher Schild
befestigt, in welchem man ein aufspringendet Kin-

'.ioni Sicht („sub M.mi-'ccr.jtc" hicss ( i v m n ich's Wohn-
haus in der Strasse Unter Fettenhennen); die Ead-
spiize des Schild«« heitttut des iMHUcfaHAliciien

Boden. H. i Z. 11 L, br. i Z. 8L. Mein Exemplar
bat unten die Adresse: Coloniae .Apud Joannem
Gymnicum. Anno M. I). XXIX. Mense Septembri.
Ich lernte diesen kleinen Holzschnitt auch mit der
Abweichung kennen, dass im .Schild unter dem Ein-
home sich die Geschäfismarke befindet, die in spä*
tcrer Zeit auf den Signelen der Nachfolger dieses
cTiten Joannes Gymnicus sehr häufig vorkommt. Den
-cUencn Zustand fand ich auf dem Titelblatte lU:
» Nili Scntentiac morales. Coloniae, Apud Joanness
Gymnicum. Atu M.IXXXIX. Mense Septembri« In S«.

501. Auf einer von zwei .Säulen eingefasslen
Tafel hält ein nach rechts gewendetes Meerpferd
ein Szepter senkrecht in die Höhe, auf welchem ein

Storch nach links steht, einen Wurm im Schnabel
h.%ltend; der das Scepter umflatternde l^andstreifen

hat den Wahlsi.ruch: DISCITE IVSTITIAM MONI I I.

H. 2 Z. 1 1 I.- , br. 2 Z. 3 L. Auf der Kehrseite
lateinischer Text, einem 1532 bei Joh. Gymnicus
erschienenen Buche angehörend. Es wurde mehr-
fach zu Klein.Oktav-Werkehen angewendet; einmal
mit vier griechischen Sprüchen, welche ausserhalb
mit Typen beigedruckt sind.

503. Das Meerpferd, nach rechts gerichtet, hält

mit .Schwanz und Maul das Szepter, auf welchem
der Storch mit dem Wurme im Schnabel nnrh links

steht. Der das Szepter umflatternde l/.niii-^iK i ft-n

hat die Inschrift: DISCITK IVSTITIAM MONllI,
und fliegt mit den Enden aufwärts. Ohne Hand-
linien; h. I Z. 9 L., br. I Z. 6 L. an den äusserstcn
Enden. Auf meinem Fjemplare folgt unten die
Adresse in Tj'pendruck: Coloniae, excudcbat Joan-
nes Gyranicu";, Anno MDXXXVII.

J03. Ein nach rechts gewendetes Meerpferd
hält mit Maul, Knieen und Hufen ein zierliches

S/eptcr, :\uf welchem, ebenfalls nach rechts gewendet,
ein ."siDicli mit einem Wurme im Schnabel steht; an
dem Szepter hängt in halber Höhe eine Tafel mit
dem .Spruche: Dl.SClTE IV.STITIA

[
MONITI. Ohne

nlfe Finf^^'srng; h. 3 Z., br. r Z. 11 L. an den ausser-

I

't u I nilrn. llas Signt: liuri tu einem Folianten

und \tAi utuvn die Type!«<.-\di(;i>se: Coloniae ex offi*

cina Joannis Gymnici Anno M. D. XXXX. Es ist

das hübscheste dir Oymnicb'schen Signete.

504. l in fjro-.scs .Meeq>ferd, nach links gerichtet,

lifE^t n^if einem Uügcl; zwischen den Vorderbeinen
I
und «uler ilcr Ürust hält es ein rcicii vei/iertes

e[i(er, auf we'.tl.ein, ebcnfi'!"; nach Iinl;^ gr« endet,
der Storch mit 'dem \Vurmc i:n Schnabel steht. Von
der Höhe des .s. e] '.ers tlaUcrC ein lianditreifcn her-tb,

auf welchem der W.ThUpnich: DISOT E IV.STITIAM
MONITl steht. Ohne Riin'fünien ; h. .f Z. 1 1 T ., br.

3 Z. 6 L. an den äusserstcn Fnden. Uiilen, mit l y|jeri

gedriii-kt, die Adresse: Coloniac ex officina Joan.
< ^ymiKci Anno M. D. XIHIL Einem Bvche In FaUo
entnommen.

504a. Sehr ähnüidi mit Nr. 502, von fjlciehrr

Höhe, doch 1 Z. 8 I.. breit. Meerpfenl iimi Sti reJi

.sind ebenso gerichtet, an dem Bau isireilen ist hier

wesentlich verschieden, indem das rechte I tidc auf-

\wiiis, d:is linke abwärts gerichtet ist. Die Inschrift;

Uiscite u. s. w. ist hier ziemlich horizonlnl ^;eii,ilicn,

nur das Wort MONTTl läuft stark abwärts, /u ; ;oan-

nis kcvchlin Phorccnsis, I.I,. doctoris csime'line

duae. Coloniac exc.iiiel..-it lormncs G', irinu'i: . Anno
M. D. XXIllI.« [S Zeilen.) Kl. S«. Vits interessante

Büchlein von 24 Blättern «aUAlt Vier dreistimmige
Chöre in Notendruck.

505—508». Fünf Drnckerzcichen des
Melchior Novesianus.

505. In einer Nische, mit Säulen zu den Seilen,

ist e.n .;ierlii:licr Schild aufgestellt, auf v elcheni man
einen abwärts gekehrten Pfeil, von einer Schlange
vmwviideiiiSielii, dabei steht derWaUspruch: FfeSTlMA
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LBHTBi in der Hfilic, «n den Slau*, Umt man dm
«bbrerlrten Nunent MELCH. MOV. ü 3 Z. 8 1.,

br. j Z. Auf dem Titelblatte zu «LexicoB blblievm.

Per Andream Placaro Moguntinum. Colonlee, ex
officina Melchioris NwsBimiL Amm DoainI Mi D.
XXXVI.« (14 Zefl«!!.) Fdfio. Sftier Mcb anfewandt
SU aEvsebii CMMUteaiit dd «raiiMttn ntMpua-
tione. Ubri Xmi. Cslantae, «CB&wt H«m Alo-

peciva,Aano k Cbiiita Mto 1539^« Folio.—D.I>ioit^«i

CartbTsianiOpervm miiiorvmTottai Mrliiit. CoIobim,
ex effidn« MUeUoilt Nofcdod, Auw I Cinifto

mio M. D. XL. (itf ZäOttL) Folio. — D. Slo^nU
CartbTiiani EaaixalioBet doetisiiaae in lihnia D.
Jobaiuiift dinui Abbatit, vere ftnTeum, qui intcri-

bitor KXipii£ Bxuic prhnttm in locem editaci« Adresse

wie eben, M. D; Xf.. {8 Zeilei.) FoRo.
506. Groner Schild mit dem abwiita geehrten«

von der Scblasfe ranwvndencn Pfeil«; daneben die

Devise: FlUTIKA UMTS. Obn« RaniUinlcit, b. 3 Z.

81., br. sZ. 9L an den intsctsten Enden. Es
kommt ia Folianten vor; nntcr meinem Enemplarft

teilt in Tracndrack die Adrestni Cnionine ex ott*

ehu MddHOiia Kouesiani, Anno ML D. XLVI, Sptter

finde ich dmdbe Signet bei dem Sohne Mdehiors
aagewaadti einem Folio>Titel entnommen, lautet

Mex die Adresse: Coloniae Exendebat Joannes Hone-
sianns, suis ac Mateinl Choltai snwptibua. Anno ab
orbe redemplo M. D. LV.

<07. SÄild mit Symbol nnd Spnidi wie bei der

voncsQ Ntunmer, ohne dieselbe jedodi tu copiren;

.

«rt« den Abwi^ltHnMa Ist bcseodeis die Schildes-

form m nennen, innem bei diesem verkleinerten

Signet der Sdilid nnten breiter als oben ist, wKhrend
er bei der frbhersn Nummer nach unten hin schmaler
wird. H. 1Z.9I., br. lZ.<L.an den lossersten

Enden. Einem Oktavbeode entnommen, unten mit

der Tyficnndresse: Laprimebat Melchior Novesianvs
CohMriae. Anao Christo nato M. D. XXXVIIL

Ein sehr seltner Zustand dieses Signets, viel-

leicht nur an einem einiigen Buche gebraucht, ist der,

wo sich eben derselbe SddM in einem schwanen
Biitterkfanse befindet, unten ndt herabhängenden
vcrschlnngcnen Sdinlren und l^insleu. Die bei-

gedrachte Adresse lautet: Cotoniae, ex oflieina

MdcUoris Nouesisni. Anno-M. D. XXXVI.
5(A Abeimds verkleinerter Schild mit demselben

Symbole, Jededi alt Wegbesnog des Spnaehes:

Festinn lente; ff,iZ.4l-»hciZ.]L.andcn
finaerslen fSndcn. Mit der Typco-Adtesse: Coloniae

ex officina Mddnoris Nonesfaui. M.D.XLV.
508a. Mit Symbol und Devis* wie bd Kr. 506,

ohne Randlässing. H. n Z. 8 t«, br. 2 Z. an den
iussenten Enden. Das Hanptnnterachetdttngsmerk»

aal besteht darin, dais dem Schilde hier rechtt nach
aussen hin durch kleine horitontal gelegte Striche

dne Sehattirung beigefügt ist Auf dem Tllelblatte

zu »lUfvtatio
I
calvmBiosarvm inserla|tianum Maitmi

Bnoceri, qnibns nouissbnis | libellis aeditis in Baitho-

lomienm Lato- 1 mam extra ordinem innectus est.
|

Ipso Latomo auihore. | Ntmc primnm excnsa. | Co-
loniae ex officina Melchioris Nouesiani, j Anno M. D,
XLVr.e (9 Zeilen.) 4^.

509. Verlags; eichen «Icü BuchhKndlera
Johann P r a e L

Ks hat die Form eines Denliraals, aus swei Ab*
tbeilnngen bestehend. In der oberen steht ein LAwe,
welcher durch ein Nich niederlassendes Lamm be-
sSnfiict wird; auf einem flatternden Bandstreifen
steht: HV.MU.nAS VINCIT OMWA. In der un-

teren Ideincren Abtheilung halten swei Genien ein
5!childchen mit der Geschiftsmarke« ne!>en wdcho
die initialen I P i;cstcllt sind. Als lünfsssung SU
den .'^citcn iwci Savilcn, auf welchen Vasen Stdien,
in der Höhe durch einen Musehelbogen verbanden;

unten Aiabeske. Ohne gerade Randlinien ; h
II L., br. 1 Z. 8 L. an da iussersten Enden.

h. a 7..

Zwei
latdnisehe SprBdie sind ausseifaalh mit Typca bd-
gedruckt!

j

Superbis deus resisti^ humiUbus aatem dnt gratiam.
' Tardto (du ander Mal M^arcere'^ snbiectis. & de-
I bdfaito (dn ander Mal „debdlare^ nperbos.
i Abwoehsdu Ist bald der eine iber, der nadcre

I

unter deaSi^el vollstlndig gedraelct, bald sind sie

nach allen vier Sdten verthcüt. Die Aawendnng
findet aan bd den meistea Mdiam des Pk-ael'aohcn
Viri^ anf dem En4n>lntte, a. &• sn »lübnni Mnvri
de Clericorttm inslltutione 8c ceremon^a Kcelesia«.
Excttdebat Johannes Prael Coloniae 1533. Mens«
Jvaio,« In KL 8*. (Siehe vothin Nr. 3^9.1 Auch be-

sitse Ich CS mit der Adressei Coloniae, apud Joannem
PraCH (sie) dedaMN|uarto aensis JdiL Anno M. D.
XXXL; femer sa •Aqgdoai aonndd enamtiones
in Cautien cxntteoiua. Cohala* Joannes Prmil «x-
cudeba^ Anno dni 1531.« In Kl 8«.

StO— 513. Vier V crlagszeichen d«s Buch*
hftndlers Johannes Sotcr.

510. Portd sdt SlulcB, an der WMbuug; ein
Fruchtgewfaide, an welchem dn Thierschädel h8ng«.
Im inncien Räume stehen swei gefii^lte Genien
mit dem Sotei'sdien cabbalistiBdten Zeichen auf
ctaiea langen Schilde; der Geahia reehla hllt
dnen Pfdlbogen. Unten aa Sockd ist ein grte-
bischer Sprach dngeadinitlen. H. 3 Z. 6 L., br.
1 Z. 8 1. Vier SprteliM^ in latdnischer, griediiacber.
hebiiischer und dialdiiscier Sprache, nlnd mit
Typen umher gedruckt^ der erstere lanlet: Oimndua
ut Sit mens sann ia coipor» sano. Ich beaitxc es.
einem Oktavbando entnommen, ait der Adrenei
Apvd inclytsm Coloniam Jo. Soler excvddwt anno
MDXXU. mense A»g. Das Signet des tohann Soler
befindet sich auf dem Endblalt des od ttr. 407c
beschriebenen Buches. Die Adresse unter denaaclben
lautet m 4xeiliger Majuskelnadnifti Apvd indytam
Ceiaaniae ( Coloniam Jo. Sotcr | imprimebnt.

|
An.

M. Dh XXI. Audi angewandt au der Soter^chen Ana-
gabe von IS36 der aNoctea Atticne A. GeUü-«
^Nr. 435 vorhin.)

511. In einer Ktsdie mit Säulen, welche die

Wölbung tragen, an der ein Gewinde mit gellügeltem
Engelskopfe hängt, hält eto gefla^kcr Genius in

einem Mätterktante den Sdiild mit dem Soter'achen
cabbalistischen Zeichen} um den Blätterfcrana rundet
sich ein langer Bandstrdfen mit der Inschrift: SVM*
BOI.VM SAKITATfä. H. 3 Z. 11 I ., br. 2 /. 9 L.

Auf den Tkdblätteni xn »Integrae graccac gram-
aatioes lastitMiones, a Philippo Mdanchlhone con*
scriptae, Coloniae A^ud Jo. Soierem, Anno MDXXIX.
In iK Kerroolsi Haibari ia Dio&coridem Cer^inp
rioinm libri quinque. Cdoniae apud Joan. Soterea,
Anno MDXXX. Mense Feb.e Folio. Auch besitse
idi es mit der unten bejgedruefcten Aänttt: Colo-
niae, apud Jo. Soterem» Anno M. D. XXXI.

Dieses Signet hat sich noeh lange bei Jobannes
Soter*s Nachfolgern erhalten; leb Iwbe es vor air
mit der Adresset Coloniae, Apnd Ludovicum Alee>

torium. & haeredes Jacobi Soteris. M. D. LXXIX
512. Vor einer oben gerundeten Tafel, an weiter

sich dn kleines Medaillon mit bckrinatem Kopfe
befindet, stehen swd nackte, geflügelte Genien, ein

iingliches anagesaektes Sehildchen mit dem cabba*
lislisehen Zeicben Sotei's hdtend. H. x Z. 6 L., br.

I Z- 8 L. an den äusiersten Enden. Vier SprAchc,
in laieinischer, griechischer, hebrilsdter nnd ehel-

daischcr Sprache, sind umher gedruckt, der erste

lautend: Oraadum est ut sit mens sann in corpore
sano. Ea wird in IMichem verschiedenen Formats
angetroffcni ich bcsitse es mit den Adressen: Cola-

leniae oper« et impensa Joannit Soteris, An. MDXXX.
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Meii--<- Mariio., utnl : Cdlr.iiiac
|
er Jobanncm SalCrSIBi

Anno M. U. XXXIJI. IX. Calemia» Apriles.

515. BlÄiterkrant. in welchem eia nur mit Kopf
unct Schultern sichtbarer geflügelter Genius einen
Schild mit dem cabbaJistischen Zeichen des Buch-
händlers Sfiler vor s-ch !iin hält Durchmesser 1 7^

S I. Auf icn Titc bUatc /,ä .IIEAAKIOV . . . Yt-

dndi Dioscnriilae Ann/arbei, De medica roatcria

Ii! ri \ .
i iilmiiai; <i| er.i et inipensa Joannis Sotcris,

Anno MI>X\!\ Metlsc A?i£;ii'ätn.ii l-'olio. Ein an-

derer AlxirucL. tiic-.cs Signct-s hat ilif Atircsse: l'u-

loniae, per Johanncm Sotcrem Amio. MDWXIIl.

514. Dru cic c r r c i t h c n des M et cht or S o t e r.

/icrliciit-s Schildclien mit dem cabba]i!iti.schen

Z<-iclieti; liiiilcr iltm Scliildchen .Schnitiwerlt -Wr-
/.iei litigcn, tüüeti ein leerer H:uii!.itreifen. M:tl y| cii

ist die Adresse unten beigeUfuckt: Colonsac Af;ri|;-

pinae Ex officina Mclchioris Soteris, Anno M. 1). I UI.

11. 1 8 L,, br. 1 Z. 3 L. Untere Hälfte eines Klein-

Oktav-TttdbliMei. •}

Religiös« GegensUnde, Blldniso« und Wappen,
nll giMMB lDhtal-BiKl»ubn wbmadn.

515. Kdiiig David «tit den grot««il laitisl*
boehitaben A verbunden.

Die beiden Haiptvtrii.lio des Buclisl.ilicn sinl

aus einem Drachm ui-.il t i:ier Säule in Ariibesk« ti-

l'orm gebiMet; .-ir. :et/trirr .'.it/t ein Kiiui, -.vrli

ein Gewinde, ais niitUcrt;n !i.ni!esln::h, h.ilt. I)av;:l

kniet mit gefalteten Händen nach r-. .hts im inneren

Kanmc des Buchstaben, die H i-fc lict;t vor ih::i auf

dem üoden, der himrnlibclic V.iicr cn-clicint ilim in

den Wolken; uil HintL-ri;run k- eine I-ind^-chafl-

H. 3 Z. II L, br. 3 <> I.- I Sil.- -er i'ruchliye lau-ii-

Stabe befindet »ich auf i<l. CLXXXlb in der mehr-
mals angeführtm fiiblia von ija? auf Pttar Qnca-
tcl's Verlag.

516. Der h. Petrus mit den Wappen der
Stadt Kftln in dem Initialbuchstaben C.

St Petnil sitzt in (jäpstlicher Kleidung, die Ti.ira

iif dem Haopte, «uf einem Throne; ia der Rechten
bilt «r den Himmeltschliissel, in der Unken ein
oBenet Bndi. Das Wappen der Stadt Köln mit den
drei Kronen nnd dnw Arabeske ist vor ihm auf-

gestellt. Die Voestellinig befindet sich im inneren

Kannte des Buehslaben C. H. t Z. 9 I„, br. i X.

S L. Anf der Kehrseite lateinischer Text.

5161. Wappen des Kölner Hilters und
Bürgermeisters Arnold von Siegen in

dem Initialbuchstaben C.

Das Wappen entUU di^ weitie Spitien naeb
recbls auf senkrecht sdiiaffittem Gnmde, aus der
Helnkione wachsen swei ElephnnlenrBsiel hervor.

Unten die Bncbstaben: HA VS (Herr Amold von
Siegen) H. » Z. 7 L, br. « Z. Auf der Kehnetle
meines Exemplares <dn tlidll einer Titdsdififti ..•

pasaione Christi libri tres . . . Coloninc, es ofliicina

Jasparis Gennepa^ «nb intertigni« Viti Svluestris

in antiqno foro, vW ft prostant M. D. XXXVI.

517' St Ocorg, den Lindwurm tödtend, tn
dem Initialbuchstaben C.

fcr ist stehend, in Ritterrüstung, und kämpft,
das Schwert in der Kochten haltend, mit dem rccbls

') Von diesem Drucker ist nur sehr Weniges er-

schienen. Mir liegt folgendes Titelblatt vor: »Ta-
bvlae \ breves et ex-jpeditae in praece-|ptioaes KhelO'
rieae,

|
Georgii Cassaadri.

|
Tremoniae, Melchior

Soter eaeu-|debat Anno M. D. L.« (7 Zn^en.)

' liegenden I.indwurme. 1 1 Linien itn Qnadrst Airf

der Kehrseite lateinischer Text.

518. Ein throncndcrKaiscr mit dcmlnii.l-
buch Stäben C verbunden.

I
Er sitzt in t)er Mitte des Buchstaben, etwa« nach

I

links gew:i:'. Ii, mit dem Mantel bekleidet, die Krane

I

auf dtiii Il::ii( te, Schwert imd Reichsapfel in den
!

Hin.il n. Zu den Seiten .Säulen, welche eine Wöl-
VunH trafen. II. 2 Z. 2 I-, br. l 2. 1 1 L. Auf der
Kriirscitc latcini.scbcr Text. ICineoi Bitche dcs Quen-
tei'schi^n \ crla^;.5 cntnrimr.".cr!.

j
519- P " l e <lfs Heil.! Ilde i in du 1.1 luiliai-

I I' -j c h , t-aben D.

D u- Ihistc ist in I'ro!jl nach recht«, von Strahlen
i:in|,'cbon. II Linien im <^>i;a'itat. l-'unlct sich in

Diuckcn des Fetcr i,>iicntcl und Jaspar Gcnncp.

I 5J0. Der Evangelist Lucas mit dem Initial-

I

b ucb s t abe n F vcr b u ndc n.

Eine Säule bildet den senkrechten Strich des
BuchsLihcn, ciiio Aiabcske mit geflt^itlh rn Kinder-

I kdpfchen den oben nach rechts vor&jiringendcn

(Querstrich, ein einfacheres 1 >manicnt ist als mittlere

Ausladung um die Säule gewunden. Der Evangelist

' sitrt hinter ilem liuLlislaiicn , auf seiner', ^-ciiu jssc

liegt ein Scbriftblatt, die Feder hält er in die Hi Ue;

rechts sciuut der hinter ihm stehende Oihs liervor.

H. I Z. 0 L.. br. I Z. 3 I- Auf der Kehrseite latei-

nischer I ext.

kud. Weij^e! liat eiiitii giälcii N..cli.Lhnitt dieses

Buchstaben i:; sein Wcrkchen •Ai:iiei:is lu s Holz-

schnitt-Alphal;el. jesondcrcr AI liuck ans ricm II.

Jahrgani; .ics Nannian:! -\Vei^-^-i'- dien ArciMv- für

, die leichiicniieu Kuiiste) aulgcnommen ; das Original
: an I er in der Qaentei'tdien Bibifai von 1527.
(Muther Nu. 1655).

5aon. Unbekanntes Wappen im Initialbach-
Stäben G.

Das Wappen wird von einem geflügelten Kinde
gehalten nid befindet sich in dem Buchstaben

I

Der Schild ist viergelheilt nebst einem Hcrzschild-

chen; drei gekrönte T >>v, enko|ife und drei nebeo^
einander gesiettie SciiLiii;«;: wiederholen sidi und
das Mittetscbildchen seigt einen nach links schrei-

tenden Greif, H. o. br. 2 51 Auf der Kehrseite
lateinischer Text.

52t. Wappen des Kardinal-Bischofs Ber-
nardliS a Glcii in dem grussen Initial»

buciistaben U.

Ib viergetheilten Sdiilde wiederholen sich ein

Adler nnd zwei Leoparden; ein Kreu^ und der Xardi-
naldmt lüt langen Schnüren und Quanten sind Ober
den Schild gestellt} Genien fliegen sn den Seiten;
unten ein Baadstreifen mit der bsehrift: INSIGNIA •

CARD* TRIDENT Z- (siel Wappen snd Insohrift

sind twiscben den Initial II gesicitc, dessen senk*
rechte Hanptsttiche halb schnf&tt sind, der Ver>
bindungs- oder Qocrstridi durchschneidet das
Waiipenfeld. H. aZ. 9L»br. sZ. 9L. Gehört
zu einem Folio-Weifce von niedrich Nausea, welche«
dem genannten Kardinale gewidmet ist.

US. Adam und Eva beim Buume der Et»
kcnntniss, verbunden mit dem grösseren

lnitialbuchst;iben 1.

Der Initial 1 bedeckt den mitticren Baumstamm,
! neben welchem das erste Litcnipaar steht, Adam

links, in der rechten Hand ein Blatt haltend; Eva
1 steht rechts und greift in die Hd>(f mch einem

Apfel, neben welchem die ScbUu^t; J.üivurkriechtj

I
zwei andere Baamst&mme bejaetki man su den Seiten

Digitized by Google



«075 AntOB TBII WOTBt. 107$

*m Raiid«^ H. I Z. 9 L.. br. I Z. 3
swdaul vor in »BibKa hwte iM Hicroajrnt Stddo-
neoki« tAhtioiwm. Cobiiiie, « oiliciin Sudarij
Ccraieomi, Auo iSVf;* Folio, nliiilkih nif den
BBtttm » und anmiiM* Der Ittclbolndinitt dieses
Buches Würde rntter nr. 367 veneidiaet Anoh
findet nun den Inftiil In »HbniHnTvm Jok Ecki}
tOinvs I. Anno M. D. XXXIIIL Men»e Martio.a

In S": S. 524. (KSlner Medidnul^Ausgabe.) Kerner
zweiniel » nFMi Imcphl Hdtnei atMvtietvm
JvdneteirvB IHiii XX. ColonUe ex nedibtti En»
dunij Ccnicoini, Anno M. D. XXXIIU. nense Sep-
tembri.« PoKo (6L u und zja.) (Kfnüier »SOcheT-
illu$tr.ition> Nr. 1654-)

$23- Adam ^inil Kva beim l^niime der Er"
kenntnii*, verbunden mit dem kleineren

Inilialbttchttaben L
Aneb Vitt ist der Mtiil u den Bnanutaaw in

der Mitte cebeftet, die Schlüge Imt ihn nnudilon-
gen, mit dem Kopfe Qbemgl rie Ihn; Adam, der
Bnlw TOT dinein zweiten BuKrtannm ttefat, ist sttilt

Tom RSehea in sehen, die ndhts stehende En, hlh
In der linhen Hand den A^fd. H. tZ. iL., br.

tt L, Zweimel nfagedrvdtt in »lUbaBi MnTri, de
Clefieonnn hudhuione. Enefdcbst Johaanes Ptad
CMonla« 1532.11 In XI. 1^.» nlmUcb S. t4S und
spUer beim Bi^nn des (^Poenitentivm libei" ohne
.Seitensehl. Das Boch kam bereits bei den Nrn.

389 und 509 zur Anzeitje.

534. Wappen des FranüCranevcUl, vcrbnn*
den mit dem Initi Albuchstabcü I-

Es zeigt im qundrirten Schilde einen nach links

stehenden Kranich und ein Kad, sich wiederholend

;

unten hat ein Zi ttelstreifen die Inschrift: D I RAN-
CISCI CHAM \EI.UI1; der BuchMabe I>, in der
Grösse der Holztafel, ist links vor dem Wappen
aufgestellt. H. und br. i Z. 9 I.. Zu «D. DionysK
C'arthusiani erudiiissima sinuil et utilissima super
omncs .S. Dionysii Areopagitnc libros commcntarla.
Coloniae inpensis Petri QueateL Anno 1536.« Folio.

A«f der Kehrseite des JI7. Blattes kommt das Wap-
pen TOT.

M4ß> Wappen nebst einem Buche und der
Tanbe des h. Geistos Im Initiaihvch-

Stäben T.

Wappen n: 'u\\ ciium ..|li;nf n Buche mit der
'1 aiihe (ies h. Cci'lf-. ii.ii.;l:cr siivi hei dem Buch-
s'.aliLii I, a^lfl^C-^t(K'. ; in 'Ur llölic Wi/.kcn,

welchen Slr.iliV:! ynd ein l-cut."icgcn hcr.il>l.allcn.

Im Waj'prnschilili ein Querbalken mit zugespitzter

Fläche. H. 1 /.. 10 I ., br. l Z. <) I-. Auf der Kehr-

seite lateinischer Text.

595. Wappen Johanns von Metienhusen,
Brabischofs von Trier, in dem grossen

Initialbuchstaben O.

Mitten in der Knndiwg des Initials O befindet
sich der Wappenschild mit dem Helme daiAber} er
ist qnndrirt vnd aeigt «iederlwlt ein Krens und
einen Dnebhahen; die Hdmdodi« fbonngt thell-

weite den Bndietaben, Ober wddmm AA mtA der
Helmanliats mit einfachem Kreuse und Dadihalcen,
on Pfauenfedern umgeben, befindet H. a 11 L,
br. s Z> 5 L> Geliört au •I^esicon bibilevm. Per
Andrcnm Pbeum. Coioniae» ex oflidnn Mddrioris
NonesianU IS36.C Folio, bei der Widmung an den
ErabiMhof. Dasselbe Back bat auch das Sagnet des
Tinickers, Nr. 505.

die ladfBrmig veilmNdenen lüienslilM^ die beiden

unteren dnen nndi lechts und tünm nach Ihdis

sehiillenden Lftsren, ifaiem Mkiflnl. Slehefindea

ddi im inneren Raum« des &Hiihsiali«n O, der au

seinen swd breiteren Stdlea nM Lanbwerii vertiert

ist H. und br. s Z. 3 Lk Ueber den Badutsfacn

die Widmung: Dem durdilaafatigen lu^teborcn

fmiten md leren, lier WHhebn Hettsocb tao aeuc^
Gnillich vnd Bergfae, Ctnnen t<0 der Ifaidt md
R:iii< ri<;bt:rgh, etc. mynem gncdigen lieucn beeren

tzo gesandt vur cyn hantbüididgen. Broder Chtiit-

genn vann Honff. vi*« den Qoistcr genant aeBgen*

dail^ minnerbroder ordens. Befindet «of der

Vorderseite von BL Aij au »Eyn sdione Christliche

vnderriehtnng vber die x. gebot, die aij. anikel

dea Christlichen gdoinen, mit dem Fater nosicr

Gedmcht tso CoQen
mann by J^tftx

Ta 8".

vnd der Englischer gidtsen. Gedi
vp dem Aldenmait In dem Wldcii
ran Genaep. M. D. XXXm« ~ '

536. Die Wappen de» Hersogs von Cleve,
JAlich und Berg in demlnitialbuehatabenO.

Drei Wappenscblldchen, aber welchen sieh Helm,
Decke und fcleioodien befinden; das obere

5a6a. Das Rinck'sche Wappen in den Initial*

buchstabcn 0>

Das Wappen ^es«r WMniiChen PMrixier<Familie

enihält im Schilde ebien nadi links tchreltendea

Adler, der einen Ring im Sdnuibel lüOt; über der

Udmkraae diesefee Kgnr, Anetcrhalb des Initidt

0 Anbedien «nf wagmdlt «diniairlem Grande,
H. a 2. 9 1., br. a Z. 4 L. Auf der Rückseite btd-
nischer Text

597. Der h. raulu.H mit dem Initlnlbuch-
staben 1' verbunden.

Der senkrechte Strich des Initials ist durch eine

Schnörkel säulc vertreten, die obere Rundung durch

ein Gewinde, dessen Mitte ein geflügeltes Köpfchen
zeigt. Hinter dem Buchstaben steht der Heilige,

das bärtige Haupt von Strahlen umgeben, in der

linken Hand ein langes Schwert mit der Spilae auf
den Boden haltend. H. i 7., 9 L., br. t Z. 4 L.

Auf der KehrscitL- 1atfini5c!icr Text.

52S. St. l'aulus mit dem 1 n i t i .i Ii' u c h s 1 :i h C n

r V c r b u n d 1 11.

Hier ist der Buchstabe g.in; nr.iliesken.ntif^ hf-

handelt, imlen mit weit vor>] r ii(;e:K]er A. .l.Klun^.

Paulus hält Schwert und Buch, ein scheibcntunniger
1 leiligenschcin umgibt sein Haupt. Der Hintergrund
ist dicht schraffirt II. I 7- o 1.., br. I 2^ 3 L.

Kommt wiederholt vor in ] mser". "New Testament
1529« s. B. Bl. CXXVllIb und CXXXVb.

529. Maria in!t den Kinde In dem Initial»
Ii 11 ch s ( nVi e

n

Die b. J;;nf;fiau, in Hall lij^iir, ist n:\cli links ge-

wendet, von Wf.)lkcn j;elr,ii;cn und von SiT:ih!cn um-

geben. II I-inien im i^)uaiii.-il, In (,Jui;iilcl'j.wbi.a

und Gennep^ben Drucken.

5301 Diogenes und Aristippns bei dem
Initialbuchstaben Q.

Die Kamen sind Ober den beiden Figuren «nge>
geben; Diogenes Ist vornäbergcbUckt in der Rundung
des Budittabens. U. und br. 1 Z. S I* Copi« müiSi

Hans Hdbeln «ua <km bibllsch4iisloiiBdi-mytholo>

gischen Alphabet In Baaler noben'scben Drncken,
U. Wcige! (»Altdeutsches Holxschnilt'Alphabet« 5. 6)
fand die Cüpie in der bei Eucharius Cervicomua
ohne JaliTvi^angabe erschienenen Fotlo-Ausgube des
Finviua Jocephua. Ich besitse sie auf der Kebrsdte
der Randveniemng Nr. 44a.

531. König Ferdinand mit dem vorlesen-
den Priester in dem grossen Initialbuch«

Stäben Q.

Der Ktaig, mit Krone und Saepter, aitst links

xeigt 1 und hat die Dnicndirifi: REX F£K, vor ihm steht
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nehli tla PtlHter and Itait ihta an einein grotten

Buche vor; beide aidit aua ia beiher Figor; der
Hintffgnnd ist lendtebefUid« Dieie Inntellene
Mit den inneren Reom dei Initial Q> Amicibalb
•lebt BiB in den Beben vier von Geäen geheltene
Wappcip dM ente, eben linb«» den Aäkt im Schilde

Ahimd. H. 3 Z.J L> br. a Z. II L. Die Kebneite
bat latehiiMben Teat. GebAit zo einean bei Peter
Qacatel au KMa cndneaeaen Folio*Werfa«.

J. jy, FMcamuitt der den Urnraac dieses Höh-
icbnittei nwbt baanl«» bat dmobca iirig dem sjlo-

srapbiscben Wcfbe Hmw Hbibeinli sofeiiUt (»Le
Pdntra-OntTenr« III. 386, Nr. 44>

5.';3. Wappen des Grafen Hermann von
Wied^ Ersbischofs vonKöln, in deia grosien

Initialbuchstaben Q.

Der Wappenschild mit Helm und Helmdecko ist

im inneren Räume des Initials Q aufgestdlt; der
Schild ist tn ibnf Felder eingetbcOt, oben awei,

unten di^ dam boannt ein Hersscbüdclien mit dem
FaaiilieBwe|»ca, dem nach links scbrdtcoden Ffan.

Ueber dem Bncfastaben erscbrint der Helaisehmude
mit dem Rreiite des Eisstifts KAln Ton Pfauenfedern
umgeben, twei Fahnen, ebeaUls mit dem schwsizen
Kreuxe versehen, hingen tu den Seiten benik H.
2 Z. 9 I... hr. 2 Z. 6 1. Abgedrucict bei der Oedl-
kation auf der Kehrseite des Titelblattes tn »D.
Dionysii Cartbvsiani, Epistolarvm ac Eusngeliorrm
Dominicalium totius anni Enairatio. Pars Mma.
Coloniae r. Quentdl sus impeuais eacadebat Anno
1533.« Folio.

533. Wappen der Maria von Hamal in dem
grossen Initialbuchstaben Q.

Der auf die Spitze gestellte, rautenförmige Schild

ist senkrecht getheilt; das Feld zur Linken quadrirt

mit zweimal drei Querbalken, einmal drei Beilen

\ir l einer leeren Abibeilung, ein qnadrirtes Ilerz-

schild. hen l,c:';initt sich dabei; das rechte Feld hat
(u:^f Mch vcijunijcnde Kauten. Ein rechts knicendcr
Engel, mit gosjireizten KlSgeln, b&lt den Schild, auf
dessen ol.crci Spitze sich eine Krone befindet. H.

3 Z. 5 1., br. 2 Z. 1 1 L. .Mit dem grossen Initial

Q, in dessen innerem Räume der .Schild aufgestellt

ist, beginnt die Zucignungsschrift de^^ „F. I'ranciscus

Talcmanius de Edammis, Prior doni.is < uihusianae
in I^uanio" an Maria von Ilamat auf der Kehrseite
des Titelblattes zu «D. Dionysii Cartbvsiani piac
ac eruditae Enanrationes in Lib. Job, Toinae v. s. v.
Coloniae, impensisPctriQnentell. Anno 1534. Mense
Martio. Folio.

534. Die Wappen der I'>rüiier Johann und
Heinrieb von Doerren, je U-s indem InltiaU

buchstaben Q.

I <er quadrirte Schild steht mitten in dem Initial

Q und hat oben ein lüfeichen mit der Inaclirifl:

Ai". Dorni-siii; die beiden Felder cur Linken selgen
drei Andreaskreuze und drei Querbalken, zur Rechten
oben ein nach linkt schreitendes Thier, das man
für ein Schaf hallen möchte, und unten drei «.enk-

rcchte Balken, mit je drei Sehildchen be!^•^;t. AubbCf-
h.iib des Ovals Gewinde und l'hierarabeske. Ii«

2 Z. 11 I .. br. 2 Z. 5 U Zweimal abgedrucbt bri
der Dcdikation in »D. Dionysii Carthusiani operum

j

minonim tomus primus. Apud sanctam Vbiorum 1

Coloniam Johannes .Soter excudebat, Anno 1532.« I

Folio. Hei dem zweiten Abdruck tritt eine Ver-
|

sciüedenbcit ein, hier ist im oberen Felde rechts '

das Thier durch ein anderes ersetzt, welches durch
seinen mageren Körper und den verlängerten Schwanz
sich bestimmt als Fuchs zu erkennen gibt, während
es ff iiher, wie gesagtf gans du Ansehen eines Schafes

hatte.

53$. Der aaa einem Bucbe vorlesende
Priester, vor einem Bisehefe knieend, mit
dem grossen Initialbucbttaben S ver»

bun den.

In dem Hofjen, welchen die oImti; Hüfte des
Buchstaben bildet, erscheint der Krjl.ii cJ.nf in Halb-
figur, mit Inful und .Stab; ein reUli tjtitickier Tcp-
pich, der hinter der unleren Uuchstabenhälfle an
Säulen herabhangend befestigt ist, verdeckt den
unteren Thcil der Figur; vor diesem Teppich kniet,

nach links gewandt, ein Ptiester, der au» einem
offenen Buche vorliest; die rechte Hand des Erz-

bischofs greift nach diesem Buche über den Teppich.
In letzterem bemerkt man links vor dem Knieenden,
von einem Blätterkranzc umgeben, ein aufspringen-
des Thier nebst einem Rade (Gemse? ii:sd Wappen
von Mainz?), vielleicht eine Andeutung, da^s Hiero-
nymus Emser der knicende F^iestcr sei. In den
ICcken sind die Attribute der Evangelisten in Kränzen
angcbracitt, oben links der Engel (Matthäus), rechts

der L5we (Marcus), unten links der Ochs (Lucas\
rechts der Adler (Johannes). II. 2 Z. 9 L., br. 2 Z.

8 L. Auf der Rückseite lateinischer Text Einem
Folianten aus Teter Quentel's Verlag entnommen.

536. Der Heiland am Kreuie, nebst den
Bildnissen Karls V. und Ferdinands I.,

und den Attributen der vier Evnngellaten;
das Krens als Initinlbnebstnbe T dienend.

Der HeUaad, gana von vorne gesehea, hingt
an dem grossen Initlalbnchstaben T, der hier das
Kreuz vertritt; Ober seinem Haupte der Zettel mit

des Baclutaben IRNI die), und etwas bfiher eine

Tafd mit der iMChrift: IN HOC SIGNO VINCES|
links neben dem Gekreuzigten der Kaiser mit der
ßeischrifti CAROL. V., rechts gegenüber der deutsche
König nüt der Beiscbrift: FERD. I., Beide sind in

halber Figur, von Wolken getragen, und halten
jeder ein langes Schwert und einen Wappenschild.
In den vier Ecken die Attribute der Evangelisten;
oben links der Engel, einen Zettel habend mit dem
Namen S. MATHEVS» reebu der Uv* mit S. MAR.
cv S, unten Unke der Oebs mit 8. LVCAS, teehia
der Adler mit & lOHANVS (sie). H. 3 Z. 3 L.» br.

3 Z. 5 L. Auf da Kehrseite latelnlseher Text.
Dieses sdiSne Bllttdien gehiBrt tn ebiem Folio-Werke
des Qnentd'sehen Verlegst »D. Jobnnnes Fabrl Seiv

moaes. Anno t$37« wo es aicb auf der Vorderselte

des Blattei 147 befindet.

S37' Der kleine Jesus bei dem Inllialbach»
Stäben V.

DerBuehslab« hat die gewöhaKcbe enfache Form

;

in seinem ianeien Räume erscheint, von Wolken ge>
trsgen, der blefai« Jesvs» nach recbts aitiend; er
wendet das Rbpfchen aaeb liaksb die lecbte Hand
hat er segnend erhoben, die linke bllt die Welifcueel

mit dem Krenie. H. 1 br. 11 L. Auf derKdir»
seile lateinischer Text.

Versierte Alphabete und Einzelbuehstaben.

53S. Das grosse Kinder-Alp habet auf
schwarzem Grunde. Nach Albrecht Dürer.

In Rud. Weigel's hübschem Werkchen i>.Mtdeut>

sches Holzschnitt-Alphabet« findet umu .S. 20—23
eine Beschreibung nebst trefflicher kritischer WQr-
digung der Originale dieses Alphabets, das dem
Dürer-Werke zugezählt wird und im Jahre 1521 entF

standen sein soll. Auch ist dasselbe dort durch die
wohlgelungenen Nachschnitte der beiden Buchstaben
O und Q repräscntirt, und in der 8. Lieferung seines

Werkes aHolsschniUe beifthmter Meister« hatte der
vielfach verdieatc^ kuntUSidemde Verleger nncb die

Digitized by Google



Aatoa TOB Wermi. 1080

InitialeB A andF nitgetbeilt. nusaavant (»I^ Pcintre-

Graveur« III, S. 326) abenreist es hingegen mit Ent-
chiedenheit dem Werke Han« Burgkniair*«.

Zweimal ist lUeMS Alpbabet sehen in dnnsclbcn
Decennium, den die Originale &agcburcn, copirt

worden : in Basel fit die OfRcin des Andreas Cra-

tandcr, in Köln (Ar jene dea EucharinK Cervicornus.

Diesen lelsteren Oojsieo gibt Weigel den Vortug;
er faad iie in dem Sammelwerke »Ex recognitione

Oca* &a>mi Roterodami. C. Snetonin* Tranquiltus

etc. Ctoloniae ia aed. Eucb. Cervicomi 1537.« In

Fotior Stark angewandt fand ich dieicc Alphabet
ftt der 1534 bei Cervicom erschienenen Folio-Aos-
gabe der »Opera« dei Flaräia Joseph«*, A viermal,

C viermal, H sveinul, I dreimal, M zweimal. N ein-

mal, P fünfmal, Q aweinul nnd T dreimal.

Die KUner Coidm sind in der Crö$»e der Ori-

gimle, a Z. * U uft Gevkite, und auch von dei^

selben Seä* mit aneo. Sie «aiierscbeiden sich so-

wohl von diesen alt von dm Bateier Copien dadurch.
da«a ai« dt» BnchaUben nneh links hin eine Dop-
petCoalowr, eine peispektlvlache Seitenansicht geben,
wibrend jene vn nw dnfachen Linien begrenst
nnd ganc von «me an aeben eind.

Mit richtigem ICiemiafallde fndet Weigel in diesen

XaiiMr CopMn die Teduylt d«i Anton von Worms,
der fireiüeb dl« EtnmfblntliciAeiien seiner Zeich-

nnag hier bei Seile lassen mnatte. Hinsichtlich der

fttr die Bachstaben gewUiltian bildlicbcn Vorstel-

hrngm verweise ich auf dm besogene »Altdeutsche
HoIssdinilt«A1phabct«, «• di«tdb«B einseln be-

schrieben sind. Nur einen dar Bnchatabeni der dort
übergangen ist. das I «iU lell hier uch der Woen-
lam'seben Copie bteehKlbcnt

I. Vier naekta IQnder. Elta^ «i» Flhnlein hal-

tend» sitat In einem nnndielairtigcn Korbgeflechte
und wird von einem anderent daa auf Händen und
Fassen kriecht, maA links gesngen; das dritte treibt

diese* mft geadummfeuer Ruthe an, und das vierte

bläst in die Thmpele.

539. Groiaes Kindcr-Alpbabet^

Die Kinder sind aül Sptelen, Musidren oder der

Jagd beschSfUgtj in der GiSite sind die Budittaben
etwas ungleich «kd Üben thettwelae einfache;, tlieil-

weise doppelte Bandünien.
A. Zwei kimpfende Kinder, mit den vorgeh.il-

lenen Schilden fast tttsammcnilOBeend. Doppelrand;
adnnner mmergnnd.

A uedHnaljL Sitsendea Xbd, tw<d FlMbanier
haltend. Doppetrand; schwancr Grund.

C. Sitsendet Kind, in jeder Hand eine Seidange
haltend (der junge Herkules). LandsehaftUcber Hin«
tergrund; einfacher Rand.

D. Zwei Kinder, mit kleinen WinduBUen an
Stiben spielend. I)u]>pehand; sdiwaner Hinter-

E. Kind, auf dneni Steckenpferde aadi rechts

reitead. Dopoeliaad; sdnrarscr Grand.
E nodunsds. Zwei Kinder, eins kriechend, das

andera auf ihm reitend, nach racbts. Scbwarser
üraad.

P. Der pcitidieadc Xaabe auf dem Stcdieii-

pferde nitead gegen den mit demWindafthbtoeke.
LaadaehaftiielMi Hiaiergrandt Dopaeinad.

G. Aar den Hftger siiiendef Kind, M Kab-
honi blaiend. Lan£cbafUicber Hiateigrandj ein-

üicher Rand.
H. Der Knäbc mit der Piinflöte, nach ra^la

auf einem Drachen railad. Doppelrand; schwarzer
Hinteigrand.

H nochmala. Knabe mit Hfifthiom und Stab,

aw« Hunde Ahrend, nach rechts snr Jagd gelMnd.
Landschaftlicher Hinuiiii.iiicl; einfacher Kand.

I. Zwei Kinder nadi links gebend, das hintere
wendet sich um nnd bedroht mit dem Stocke dea
sie rechu anbellenden Hand. IjmdtehafQlcker Hin-
tergrund; einfacher Rand.

I nochmals. Zwei Knaben, wovon d«r Uoika einen
Schild hält, nach weichem der andc*« wUlgt. Im
ilintcrgmndc Arabeske; einftcher Bmid.

L. SiUendes Kind, den Hund ttinaiebelnd. Land^
schaftlidier Hintergrund; einfacher Rapd,

M. Stehendes Kind, in'sKnhhoro blasend. Land-
schaftlicher Hintergrund; einfacher Band-

N. Kind mit dem Jagdqieer auf der Scbuiltcr,

eine Narrenkappe nntb reSu* sidmad. Landschaft«
licher Hinteigrand} «talMlter Rand.

O. lOnd, eddafend in efawr Landschaft liegend
mit dem Haupte auf einem Todteakopfe; eiafacber

Q. Dea Dndelaadc Maaendcs Kind, auf einem
HOgel sitzend. Schwaner Hintergrund ; Doppclrand.

S. Drei Kinder, iwei links, das dritte, in s Kuli-

hom blasend, rechts. LandschaftUdfer Hinteri^nm I

;

einfacher Rand.
T. Zwei Kinder sitsen an den Seiten des Buch-

staben^ Kidiliöiner haltend. Doppelraad; idrarmraer
Grund.

T nochmals. Geflügeltes Kind, nach redbts auf
einer Schnecke reitend. Schwartcr Gmnd.

V. Ein Kind UUt eine grosse, flatternde Fahne,
vor ihm liegt links der Helm, hinter ihm rechts der
.<^child auf dem Boden. LandsebaftUcher Hinter-
grund ; einfacher Rand.

Dies sind dic BudlSlaben des trefflichen Alpha-
bets, welche idi Mdier aufgefunden. Die mit dem
schwarz gededilea Gnade nehmen sich besonders
kräftig aus. Sie haben annihemd i Z. 11 I.. in'a

Gevierte.

540. Kinder-Alphabet mit landschaftlichem
Itodcn und weiss g elatcenem H in tergru nde,
fast alle Buchalaben etwas in die H6be

geformt.
A. Zwei gedflgelte Xlnder stellen den Buch-

ld>en auf, der attr Rechten hilt das Senkblei hinter
densdben.

fi. ZsKi Kinder, das sur Unken tintelnd, das
andera spielt den Daddaack und Ist geflügelt.

C. »:talafendei Kind, mit dem Ellbogen auf
einem Todteakopfe ralrand.

D> Btwaa votnBbeigebAcfctea Kind, den Bndi«

E. Zwd Kinder ateben ein drittes, das einen
SoBncaicilirn bil^ ia daem Korbe aadi rechts.

F. Kiader bd der Ernte; daa eine ist rackta
mit der Siriid beiddUligt, daa andera situ trinkend
am Boden«

G. GeilAgdtes Kind, den Bacbslabcn ballend
und ddi bBnead.

H. Kind, mit Speer uad Hsad ivr lagd gihead.
L Zma Kladcr, eiae kolossale miatraube an

einer Stange tragend,

L. Am Baumstamme sitsendea Kind, ewei
Sdilangen hdtend.

M. Kind, den Bncbstdica oben fassend and mit
dem Knie aufsteigend.

V. MAmkiii gesehenes Kind, wdcbes in's

Hern UisL
a Sitscndes Kind, daenSoBnenaehirm haltend.

P. Zwd Kinder, das sleheade bllst ia dne
Trompete mit flatternder Fahne, das sitsende In^a

Horn.
P* nochmals. Gelügdlea Kind» rechts stehend

und mit beiden Händen den Bufdislabea bei der
Kundung fa«:icnd ; links dn Hand,

Q. Sitzendes Kind, mit dem Zirltd

Kuj;el beücbäfligt.
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lt. Z«<1 itelwttde Klate» «la* beladet dm aadw«
it «OMen Knige.

S. Kind, ftttf «lMitt*e|iluig«uutti(en Fiiehuage'
kener reitend.

T. Amf einem Steine neeh reehtt tUtendei Kind,
«ine Flasche haltend.

V. Nach links bei rinem grossen Henkelkrnge

sUtendes Kind, aus einer Firnsche trinkend.

Sie sind theils mU einfachen (A, C, D, F. G, M,
N( P, R, Si theila mit doppchea Randlinicn {B, ]L,

H, l U O, P», Q, T, vi versehen. Die meisten

smd um ein Geringes mehr in die Höhe geformt,

h. I Z. 5 I.., br. I Z. 4 L., die übrigen haben I Z-

4 h. in's Gevierte. Sie sind in den Quentel'schen

Vcflagswerkcn, besonders in den zahtreichen Folio-

Aasgaben der Schriften des Karthäusers Dionysius,

vielfach anzutreffen.

41. Ki nder-Alpliabet, meist mit schwar-
zem Hintergrnnde nnd Arabesken, fast

alle Buchstaben etwas in die Breite ge-
formt;

A. Zwei titzende Kinder, wovon das rechts mit

beiden Händen den l'uclihtabcn an der Spitze fasst.

B. Sitzendes und stehendes Kind, IcUteies hält

mit der rechten Hand den Huchstaben.
C. Hall> knieendes Kind, mit «u^etpreistcn

nabeln, den Buchstaben haiteiidi Uoki acbeint ein

sweites Kind tu sitzen-

C nochmals. Schalmeicndes Kind im inneren
Räume des Buchstal '.irgend.

D. Ein Kind .auf t incm Sccungcheuer sitzend.

E. Zwei sitzende Kinder, beide in Posaunen
blasend.

F. Zwtl Kinder, ein Drittes nach redkts siefaend.

G. Kind nädt Bid» citsend, beide Aime In die
H5li* geliobeii.

H. Stellendes Kind, weichet in twel gewvadene
Po<>aunen bläst;

I. Zwei Kinder, mit AvCttellung des Badhataben
beschäftigt.

I., Zwei sich rnufende Kinder.
M. .Stehendes Kind, dickleibig und geflügelt,

mit beiden Händen den Buchstaben haltend.

N. .Schreitendes Kind, den Buchstaben an den
oberen Enden fassend.

P. Liegendes und schwebendes Kind.
Q. Sitzendes Kind, mit dem rechten Anne attf

einen Todtenko])f gc$tAtst>

K. Stehendes und Uccendes Kind, den Bach*
Stäben haltend.

S. Drei Kinder, wovon eines einen Reif hilt.

T. Zwei Kinder auf einem Seeuneeheuer.
V. Dtti Kinder mH «iiieni Spiegd iu ScbnSikel-

rahmen.
Dieses Alphabet, von dem mir O fehlt, ist

ebenfalls in den Folio. Verlagswerken Peter Quen-
tels lehr häufig anzutreffen, z. B. in der la-

teinischen Folio-Bibel von 1527. (Muther 1655.)

Die Buchstaben sind h. i Z. 3 L., br. 1 Z. 4 1..,

nur einige sind qu.nlrirt. Die mit scbtfrarsem Hinter-
gründe haben .ille doppelte RandUniea* betfKnf der
übrigen sind diese einfach.

542. Kleines .\Iphahct mit geflügelten
Kindern.

A. Ein Kind hält den Buchstaben bei der Spitze

und klettert mit dem Knie.
B. Fü schreitet mit dem Buchstaben nach rechts.

C Ebenso in anderer Haltung.
IK Es scheint durch den inneren Kaum des

Buchstaben fliegen zu wollen.

E. Es steht rechts und hält denselben.
F. Es steht etwas gebückt und hält ihn.

U. Es schreitet nach links, den Jftidistaben hal»

(end.

IL B» arigt lieh letitwiirti.

L Es will den Buchstaben aufheben.

I nocbeul«. Kt bertlut ihn oben mit der rechten

[land und stemmt sieh mit der linken auf den Boden.

I nochmals. Zwei Rinder, eines stehend, das
andere geb&ekt, tu den Sdicn des Badistaben.

L. Ein Kind steht tot einem Unli* liegenden

Pbantasiethtere.

M. Es liiU den Buchstaben mit beiden Ulndeni
N. Ivbenso in anderer Halttm^
O. Es sitst hinter dem Bodtsuben nnd sehant

durch denselben hccaasi
P- Es kniet, von Strahlen nmgeben, hinter dem

Buchstaben»
P nochmili. Hinter dem Bn^elaben anfbUdicn*

des Kind.
Q. Es sitsl^ den Boehstaben haltend, aaf dem

Boden.
K. Das Kind hält knicend den Boehstaben dnrdt

die obere Rundung schanend.
S. Es hat den Baeliataben gelasit, nadi links

gewandt
T. Es liegt auf den Knieen und btlt den Bach*

Stäben oi>en mit beiden Händen.
V. Es hSIt den Bnchitaben mit den Knieen and

Händen.
V no^..ii]uls. Ea flieht ridnrtrts hinter dem

Buch5ta';it-n davMk
Z Sit/cndes Kindi den Bachstaben nntca nnd

oben f.itst-nii.

In tU ti verschiedenen Quentel'schen Drucken sind

die Buchstaben seistreut; alle haben doppelte Hand-
linien ; beim C nndP ist der Hintergrund schraffirt,

bei den Abrigcn gaac scbwanc gedeckt. Sie haben
10 L. in'a Geriefte.

54n a» Aclinhchcs Kindel - .N 1 {'habet mit
weissem II i n t e r r uii de.

Es ist an Grösse dem vorigen gleich, und sind

die Kandiinicn hier ebenfalls doppelt. £>ie Kinder
aber haben keine fllgel vad der Hiatergtand Ist

weiss. Ich besitze nur:

E. Zwei Kinder mit Schalmeien.
S. Zwei Kinder ein Tambourin haltend.

X. Sitzendes Kind mit Schild und Lanze.

Y. Ein iCiad siut aaf dem andern, welches tu

Beden liegt

543. Das kleiaate Kinder-Alphabet
Dieses nur 8 I.- hohe und 7 L. breite Alphabet

zeigt jedesmal ein mit dem Buchstaben beschäftigtes

Kind, bald schreitend oder stehend, bald knieend

oder liegend. Beim B schaut ein Kind durch den

oberen Bogen nach links, ebenso beim K ; G und O
haben ein aufblickendes Kind; T ein auf dem Kücken
liegendes Kind. Ich besitze daraus die Initialen B,

C, D, E, F, G. H. I, L, X. O, P, Q, R, S, T und
V; alle haben schwarzen Hintergrund und sind

doppelt umrandet. Sie finden sich zahlreicher in

einigen Qaartantea wul Octavwerken, als in den
FaBanten dea Qaentel'kehen Veilaga.

544. Grftaaeres Thier- Alphabet mit Ara-
besken.

Die Buchstaben haben ungefähr i Zoll in's Ge-

vierte und sind mit doppellen Kandünien verschen.

In Büchern des QuentePsehen Veilaga habe ich die

folgenden angetroffen:

A. L&wenpaar, mit den Köpfen zusammenliegend.
B. Bär, nach rechts sitzend und den Dudclsack

blasend.

C. Zwei Fische, die Schwänze gegen die Mitte

in die Höhe haltend.

D. Zwei liegende Schwine, in der Milte Blätter-

aiabeske mit Fntteagesicht.
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E. Zwei Sclinecken.

F. Hür, nach rechts tittend und sich tpieeelnd

G. Arabeske, mit Vogelköpfen.
H. Hirsch, nach links stehend und umblickend
L. Nach rechts liegender Hirsch.
O. Einhorn, nach rechts liegend und sieb

blickend.

P. Arabeske mit twei sehn eckenartig
gewundenen Fischen.

Q. Nach rechts laufendes Pferd.

K. Weidender Hirsch, nach rccilts«

& Arabeske mit zwei T>rachen.

545. Kleines Thier-Alphabet.
Die Uuchstalicn messen 9 I. in's Gevierte und

haben fast alle doppelte Randlinien. Das A fehlt

mir.

n. Nach links umblickender, sitzender Bär.

C. Nach links liegender Hirsch.

C abermals. .Sitzender Kär als Dudelsackbliser.

C nochmals. Nach rechts laufender Hirsch.

Nach links umblickcnricr, liegender Hinch.
£. Ziegenbock, nach rechts stehend«
F. Nach rechlb laufendes Kch.
K aberiii.ils. /«ei .\fTcn.

F nochmals. Zwei --teliciuU' Uehe.
O. Nach hiiU-. licgotitler ll.isc (?).

II. NacH links laufcinles Ke;-,.

H nochmals. Nach rechts sichenilcr Ilirsch.

I. Kalle und Hund, silzcml den Üuchslabcn
haltend.

! :iberiaaU. Schreitender Löwe nach rechts.

I nuchmals. SHfendw LSwe aacih n^le, aich
links umblickend.

L .Nufspringenile r Lowe, nach links.

L nochmals. Schl.ircndet I,u»c mit nacli links

umgewendetem Ko[>fc.

M. Adler mit gc»(>cciili.n Mügeln.

N. Sitzender Löwe, eine Kugel am Boden haltend.

(). Ruhender Hinch, nach Imks umblickend.
P. Schlange.
I' .tlicrmnls,. Pfcr.l, nach recht« laufend.

P nachmale,. Nach rechts schreitendes Pfcfd
P liöciimab. SilrendcT Hacf (?).

Q. Nach rcclit-. iii/rii'kT Hase.

R. Rückwärts > teilender l.öwe.

S. I.iegen'lcr 1 i:chs.

T. Liegende Katze.

T aberroaU. Nach links laufender Hund.
V. Aufspringendes Einhorn.
V abemida. ScUnfender LBwe, ma,A itchti

liegend.
\' noci-.nnl:-. Diaf^.f, iiiil i;i's[rc:/.tcn IMigeln.

Zur Mesirxalil haben diese Iniuakn schwarzen

Hintergrund. Man muss sie au» den versi Ir.cdciun

Qucntel'schen und flenncp'schen Verlaß.«» crkcn

ziisariini^nljnngcti. \ it!c findet man in iJifcreta

(.'oncihi Prouincialis ireuercosis. Coloniae, excu-

deb.-it jaijpar GeHnepneii«. Arno M. D. XLIX.>
In 4".

546. Arebest(en*Alphftbet auf schwtrtem
Grunde.

l)iese Iiulialcn messen 1 /. 3 L in's Gevierte.

Dfe Arabesken bestehen hiulig nur aus Laubwerk,
wozu »ich mitunter eine Vase gesellt: A, U, D, K,

II, I.. N, R; beim G geht das Blattwerk in Fisch»

köpfe über; beim P tritt ein sitzender Ziegenbock
hin2u; beim S laufen lilätlerzwcige unten in iwei
/^iegenkopfc aus, beim T und V ebenso in Löwen-
kupfe. Bei .anderen Buchstaben finden »ich Ueber-
^iingo ins Mcnsclihche: beim C ein schalineiendes

Kin<l, i<cim I zwei Madcbenkdpfe mit Hrüslen und
einem Flügel, beim M eine Gestalt mit «trablendem

Köpfet beim O ein Kind, welches in cwei Ptosauacn

bläst, beim Q ein nach links umblickendes Mädcheni
beim V (welches zweimal verschieden vorhanden
Iii) iwe\ zusammengefegte bärtige Männerk&pfe. Ich

besits« diese 19 BucbsUben) F, K, U, W, X, Y und
Z fehlen, von denen jedoeh «oU nnr das F er«

schienen sein wird.

547. Einzel-Buchstahen.
Die nachstehenden Initialbuchstaben fand icb

vereinielt in Büchern des Qucntcl'schen Verlags.

Der Kfostler hat sie nicht zu einer Alphabetfolg«
•nsgedehnt ; nur die Profilb&sten erscheinen in mehr*
fachcr Darstellung.

C. Profilbüste eines nach links gewendeten
Mannes mit Zackenkrone. 11. i Z. 6 L., br. 1 Z. 2 L.

C nochmals. Profilbüste nach links einei; be*
kränzten Mannet. Gleiche Grösse.

I>. Profilbüste nach rechts einer bekränzten
Dame mi; Haarflechten. Gleiche Grösse.

D nochmal». Profilbüsle nach rechts, mit Perlen
bekränzt Gleiche Grösse.

K. Zwei Windhunde, der hintere nach rechts

umblickend. II. I Z. 6 L., br. I Z. 5 1.

I. .'^äulc mit T.i'Ebwerk-.Ausladungen, wobei oben
iwci I 'tinelkopfchen. H. I Z. 9 L, br. 1 Z. 4 L.

I nochmals. Iter Buchstabe i't ganz schwarr,
hinter ihm ein lauernder Fuchs, iJcr den Schwan;
in die Höhe geicorfeii hat,. H. 8 L., bl. 7 L. Kcmmt
vor >. tj45 in Kek s »Hnmillen« TsBnS I, I534 McnSC
M.irlici

I
siehe Nr. 215— J65).

1 nochmals. Mannliche und wcillichü l'i(jfiibu>ie

zu den .Seiten des iJuchsiabcn sich anblickend. 11.

t Z. 6 I., !-r. I / 5 I,

L Bek^anilc inannliclic Prolilbüslc nach recht».

11. t Z. 5 1... 1 t, I /. 4 I-

M, P und R. Jeder dieser Buchstaben mit
Pflanzen im Hinteigriinde. Jeder h, i Z. s ^> br.

1 Z. 4 L.

O. Profilbüsle eines Römers mit I^rbeerkranz
und Paludanientum, nach links. H. I Z. 6 L. br.

Q. Proh;bListc eines behelmten r<'>mischen Kricgcis

nach rechts. i.Ieichc tUcissc,

S. O.iliinler eine ^^russe \ asc in;' rtrci kleinen

Fignien am Ik-ckcl. II. i /- 0 1. , Ijr. 1 /. 5 1.

'I . Zwei Phantasie-Fische, die gewundenen Schwän-
ze in die Höhe, hluer dem Bucostsben. IL 1 Z. 6
br. I Z. 5 U

r.iiechisches A. Zwischen I aubgewinden sitit

ein nach links umblickendes Kind. H. i Z. 5 I..,

br. I Z. 3 L.

Griechisches IL Vase mit Laubarabesken an
jeder Salle. Von gtekber Grftsse.

1
Die grossen Prospecte der ütüdte Köln xiad

Udwetk.

$48. Prospeel dar Stadt Xfiln von der
Rb einseife. i$^t.

Im Jahre iSio brachte Soiztiiann in seiner schätz-

baren, Wallraf lüjjccijjtictcii .ScUiiil »Ueber des
Antonius von Worms Abbildung der Stadt Köln aus
dem Jahre 1531« dieses vergessene, überaus seltene

und zugleich das bedeutendste Werk des Künstlers

zur Besprechung, und trug dadurch nicht wenig zur

Hebung des fast erloschenen Rufes desselben bei.

Dieser Holzschnitt besteht aus 9 Blättern im
gr&uien Format, welche zusammenpassen; die Höhe
eine« jeden Blattes beträgt 1 F. 11 Z. pariser Maa»s,
wovon 4 Z. für den unten angedruckten schnfthchen

I .Vnhong, sowie fBr die äussere Einfassung abgehen;

I

die Breite der Blitter beträgt etwas über 19 /., so
dui d«f Gsnze eine Ausdehnung von 10 F. 9 Z.

I II L., oder« mit Ansnatima der ninlassnni»
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,9*

•mil 7. Ui.itti ;i igi 11 sich ZU beiden
ilii-i K'jnigc uüci dem Dome, in

Yon (1 kalnisclicti IClIen in der Ürcite unH beinahe
einer I Uc .n der Höhe hat.* Der obere Theil des
gaii7.cn Itildcü enthält mehrere Figuren in den Wolken,
gew i>5crina.sscn eine mythUche Aussta!; al>

stehender '1 ypui auf die meisten s]:iitercii l'l^l^l)ecte

von Köln üreri^ey.mt^cii ist; zu Ijci Un ImhU-ü er-

scheinen A(;ci] [la und Marsilius, in ruuii.cher und
ritterlicher Küstung, in der einen Hand eine Kahne,
in ler anderen den Wapuenschild der Stadt hallend,

y.uA ne^L-n ihnen tnc«t Genien Ttfclii ult folgcsdcii
Iiitichrdlcn:

Bei Agrippa: Nondvm ' liri-rtvs ei;-l naiv-
[
4vvni

condere coepit | nobilis kaue vibuin s;.cii'<s.im
|

MarcYs Agrippa.
Bei Marsilius: Per medtos qvoadam Marsilivs

irrvit hoste«
| vi Kgn» c gfM» nottram traatferret

in
I
vrbem.
Auf ilem 6

Sti'tn die ii.

welchem ihre I.e-.chnime r.;hen. Auf dem. vorletzten

lÜalte sieht rnan Agnpj^ma, die Wiederhcrslellerin

der Stadl; auf einer 'lafel neben ihr steht: Aj.;rii jnna

impcratrix hanc vrbem restavravit. Alle diese 1' ij^ureu

sind von trefflicher Erfindung und Zeichnur);; iiae

Stellung ist edel und mannigfaltig, und die im Winde
tiatteinden Fahnen und Gewänder erhAheu die
Lebendigkeit der Darstellung.

Auf dem mittelsten Blatte oben hallen Genien
einen Zettel mit der Inschrift: COLONIA, und über
dem unteren Abschnitt liest maRt O fetix AfrippiDa,
nobilis Koraancirvm Colonia.

Und nun überschauen wir die damak mit Recht
die glückliche genannte Stadt, wie sie sich am
Rheine, vom Bayenlhurm bis an das Thürmchen
hinter der Cuniberlspfortc, majestätisch hinbreitel,

und, von Deutz aus gesehen, noch heute ein im-

ponirende» Panorama bildet. Der Rhein scheint,

wie es atich in der Natur dem gcgenQbcr tteheaden
Auge vorkommt, in gerader Linie vor der Sudt
vorbei tu flicssen; der Itusen, den er vor derselben

bildet, und ihre halbmondförmige i.age ist jedoch
in dem unten angcdniekten Anhange foIgeadernuuMD
beschrieben:

»I«etori benevolo, praeseitim qui ipsam Cotoniam,
CBjin hic effigiero vidcl, aale nunquam viderit, Ii. L.

N. Salutem. (^)uoni.im Pictori in efiigie bac id curae
non fuii, quoll vcl potiisimum geographiae ttudioso

nnpitinni colct facessere, meminerit is, cui ipsa

CoIiM^Hai» nrba nondum visa est, Khenum buic
caae ab «denle: ipaaqnc urbis circnmferentia prae-

fntl bmaia eieBoentis ac propemodnm semiplcnae
apecku, ale tamen, ut inferum ejus eumm «apero
liHige ait eqiaeina: longitudincm ejusdam vdw *
meridie in a^itentiinneHi, eace ite* bom« danidbitae,
al qnia medloeriter Jncedati tun entfatt latitndinain

veno, piaeaettim .;< i ' itissiina cat, Tid«lleet a porta
Molari dtreclc iis^uc ad pottau Honwianit poa<e una
tripanlti« hone porüiyicaln neiBoerller anbnlando
colligi. Vale etc.*"

Daia durch die ebene Lage der Stadt die tiefer

landeinwftrta liegendeii GegenatKnde gffiMtentheila
^rtn?. uastchtbcT werden, hat der Ktnaller aaf eine
geschickte md beinahe KUBetktiche Vttmt, ohne
der Perspective an graaae Gewalt aniutlmn, au ver*

meiden gewntat« indem er aidt ftrdieae GegcaMftade
einen hMiereii Angcnpvaltt gedacht hat, «ta welchem
selbst entfemicre lurchen, ja sogar die meisten
There der i^dseit« mit ilircn Thürmen über die

davor liegenden Gebinde blnlänglicb emporragen,
um alles Ansgesciehnete der Stadt gewabr werden
in lassen. Öer gewählte Standpunkt ist für ihre

Totalanaicht überhaupt der vortheilhaftestejnnd daher
auch beinahe der einzige, von welehem aus eine
Darsteihmg dersclbea vor« nad aachher veranäit
wurden ist. Kr geiHUirt einen «ienen BKch gleich»

sam in das Ucri ilire - Daseins. Religion und Handel
sind die beiden grossen K!e:nentc dessericn. \Drn
der mächti;»c Sliain mit icincn hin und wieder
gehenden >Lhiffen, N r ihr die Nahrungssäfte zuführt.

Die Pulse ihres Lelicns schlagen in dem Getriebe

der Krahnen :\ni l. Ter, und in mehr als zwanzig
Pforten otfucl »ieh hieiiicr das Geäder der Str.issen,

welches in tausend Ai sien <len erhabenen Knochen-
bau ihrer Kircisen tnulUchl. Wer das alte Sprich-

M,.iri: (..jeileti eyii Kroin boven allen Steden schoin

lui eine p.iitjyti che Kmphase halten möchte, der
überzeuge »ich hier, w.t «i it aneli in dem Aeir^seren

der Stadt die Ocgenwait h;titi.r dci \ ei L;an^enh<*it

zuta<''K-icht. \ i'-i'ih tvirchcn, von denei» l ^^nahe

die Jl,i!l:c, und dre: Kapclicn, die sümmt.icU nicht

mehr vorhanden sind, ne ist einigen öffentlichen

Gebäuden, »erden uaiuctLtlich durch 'läfclchcn, die

iheils frei darüber stehen, thed . von schwebenden
Genien getraäjen sind, be.teici.net, und, soweit es

die I.afjc und persi eklr. i^the Ansiclit nur irgend
verst.r.tete, dei;,"jstali heraii:-j;chijlien, dass von dem
I.ij;en'.liüm.iiheii ilirer ISa^iart kein Meseni 1il Ues

Merkmal verloren \;ch[. l.inc ki:izc Njliz ul)er alle

Stifter, Klustcr, Kirc hen -tni! <-"a| eilen in Köln ent-

iialt au^&crdcm iiocli üei unten an^ed.r'.ukte Anhang
unter der Ueber&chrifl:

Hx Sanctorum historiis et ctuuiilca feticis

Coloniae Agrippinae, experientiaque hodleraa
und mit den bekannten Schlu^sversen:

Sancta Colonia diccris hinc, quia sanguine tincta

Sanctorum, quibus mcritis stas undique cincta.

Insbesondere ist die Wasserseite der Stadt mit

dem Ufer, Werft, den Krahnen, der Mauer und ihren

namentlich bezeichneten Pforten, ihren Thürmen und
den nächsten Häusern, mit grösstcr Treue und in

allen möglichen Einzelheiten eben so deotlieb als

sauber abgebildet. Der Charakter des Hohschnitts
kommt dem Gegenstände überhaupt trefflich zu
Stalten, indem er alle architektonischen Linien um
so mehr in's Auge fallen lässt, je weniger sie durch
eine Schattirung, wie die Radirnadcl in feinen und
gedrängten Schraffirungen ausführt, vcrdunl^ell wer-

den. Das ganze Ufer beleben mannigfaltige Gruppen
von Gebenden und Keilenden; hier werden SchiATe

aufwärts ^cj.<j(;en, dort Pferde getränkt; tder arbeiten
Höttcher oder Steinhauer, dort werden Waaren aus

den Schiffen geladen; hier sind Fischer auf ihren

Kihaen, dort riistige Mägde mit den Manipulationen
der Wische bescbiftigt. Der Rhein wimmelt von
Schiffen, theils vor der Stadt still liegenden, iheila

anhommenden und abgehenden. Auch das rechte

Ufer mit Oents tritt anf den sechs rnttelaten BBttem
hervor.

Wir kommen tmn lu dem besonders beigedrucicten

Anhang, welcher unter dem gancen Prospeht hinlinfi,

nnd aas welchem bereits Einige*, (let Zusammen»
hange wegen, «bcn an seinem Orte eingeschaltet

wurde. Das Uabiign beateht suntchst In fnlgnnder
DedOtatian dietaa Warfcea nnd Nachricht fib«» 1

Entstehung I

„Serenisaimis tnvietiaaiinisqit* Frine^ribiif ae
Regibus, Carolo \. Rom. Imperafod aemMr AngOttOb
Hi&paniarumque Regi CathoUco «t FerdinnBdo Rom.
Hnngaiiae, PoiiLnnaeqne lUgl potentiasioiOi

lUttstrisaimis piintii ibus SneitTRom. Impttii Blado*
ribus, simnlque Senatui CMmdoMl prnde»liaaiaiO|

Pet rus QttCBtdchalcographuaColQ!ni«Bdahnn.eelBglem
incljrtae Ufl>is Cohwiae AgrlMitnae Ubimnuu metre-
polis. maainii luls iBnenala paimiun eaendl^ et

Caesareae Rcgiaaqiw Ma|<*t<il'flh ac reliqonnn
I rincipon Gratus reverenter didleavit, eo potissiaBn
tempore (anno videllcet 153t «idle Epiphaaiae) qno
dem Ferdinaadttt enden n Urlw R« Rom» desi'
gnaius, ae deindn jKiit aliqnot dien eodem io OMai«
Aquisgrani cofnoaina eati Recuaam mute deniioiin'
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pCHtig llacredum Joliannis (Quentel, dedicalumque
Keverendiss. in Christo I'atri ac Domino, D. Antonio
xNrcliiepiscopo Coloniensi etc, clecio, procurnnte

Suphi.t, supradicti Johannis Quentel vidua, Anno

»SS7"
Diesc.i Kxempl.ir, sagt Sotzmann im "KMnstldalt«

von iSjS, Nr. 55, war das einzige mir ilamals l>«-

l:annte, ein 1557 gemachter Wiederabdruck ^^cs . ncTtf

1531 herausgekommenen und Kaiser K ul \. mnt

König l-'erdinand 1. l;ei ihrem Aiifeiirh.iilc in Ku^n

zugeeigneten und überreichten Werk" s. Ik-i K.u^ci

hielt einen Kurfürstentag in Köln, auf dem sein

liruder Ferdinand zum rCtmisuhen Könige erwählt

wur<lc; sie begaben sich nach einigen lagen nach
A;<cheii, wo die Krönung Ferdinand'« vollzogen

wurde. S'i>Stt:r hat Sotzmann in Erfahriinjj grl rachl,

das* Nil Ii < i:i Anderes Kxemplar m lii r 1
nnscr

KupfeistichS'.-immlung befinden soll, von welcher .'Vus-

gäbe aber, ist unbc.. mn'. Auch in Kuji :i.it sich ein,

jedoch in einigen Klättern beschä'ÜL.ies und mangel-

haftes Kxemplar wieder »ufmiccn ^asstn, w ckhcsjetit

lern stä'hiirltrn Hisfori^clu-n .Mii5eu:>i .in^L'iinrt —
die eillJit;!' nnin hI m^ (^cljlif 'iL-nü S]iui <l;cFf» Wurkes
an den! < Vtc si-im-i I .tiisrchung. I'ägcfji-n iio>i',,'l

Ücrlin Zwei ti ciiii' Iii- l-.\cni[ l.ire der cr>tcn

bpidp jetzt im kjjl. Miisruiu. I 'a^ eine staminl an-

ilcr V'in Nagltl'si-hen ^atiimlun ; m diL ^ein leli'.i ii

dl« beiden steinernen Kralim-n am Ifcr, wclilif

damals noch nicht vorhaii .cn \ir.rcn. ]iic ?svci(i-

.\usgabc 'ä'i^t dcutlrch erkennen, das» ilie Sitlkn

dieser KrcJincn in der IKil.'platte au!.;;e^i:(.nir.en

und sie .iiil antieren, cinge»elztcn .Stücken n.ichge-

tiagcn si:; i. Dies ii\ die einzige .\rt, Veränderungen
in einem Holzschnitt zu mrichen. l:'<s beweist dies

zugleich, wie seh; h.ch die i ier.ui'-;;cber der ört-

lichen Irene iiellLi-eii ha;ien. 1 >er unten .in{;edrucktc

Anhang; i-t m (.li er 'en Aü^al e : cl.niniti ; er ent-

hält i-.iersl die Dcdikalioti 1 ni den Worten:
t naliis est. D.^nn folgt ein seih rei ]1oUschnilt

mit den ctitsi'nrchfnden llr.i -tl ildem Karl's V, und
Fcrdinand's I. nc ^^i liiren \\ ii[.;ien, und darunter

die W.nppen der sieben Kurfürsten mit der Jahies-

an^abc 153t in der Ecke unten icclils, ein Holz-

vcbnitt, i!tr «päter rmch 7u Titelfassungen für liücher

r,ri.;i .. ei. Ict wur'^n . ; Ni. 413 und 4I<> dieses

\ et. . 1 llni^^e»^. Weiter rccilis folgt nun der .Abdruck

i;e. l.iiemischcn 1 i'bgedichtes anf die .Stadt Köln
von lletni. l'.uscliiu«, titid hinter demselben endlich

die Seidii ssctirift:

..ll.iei pffiijies in.Ivtac urbi' Aprifipinae per

Ii' .iie-.l um % irii m l'r ti u::> 1 Juenlc.l, cn cm <_ olonienscm,

M nnni> evi l'iiniipdius ^.u ii Iviim. )ni)<ciii reverenter

ltdii.it . et per eiindem m pcrfietuum iliorum im-

Iiressa iiorKirem. Aimo domini MDXXXI. ad Calentl.

"ebruari»»."

Dan zwfite tuirlirli«' l'ttemplar der ersten Aus-

gabe in ihietn ).i . nnl 1. slen /.i; -
1 .ir. ric war ^>:i \. A,

ilötner in Nntnlu-i^ u il^eluiidcn und der haramlung
de*. (;c!iei:::cn i.evi- iiiriNiaihs l.icl abgelassen worden-

Jciies einzelne Jl. i :t i:e5.*,clbcn hat den unten ."Uige-

drucklcn Anhang auf dem nämlichen l'apierbogen,

der den darüber >u icnd ^^ ! lolf^chnitt enthalt, und
nicht, wie sonst, dai.uii !cr daran geklebt; auf dem
ni<fn HIntlc aber iictiiidtt »icli in diesem Anhange
(ii:; I le lil..'ition zwi^chcn den in Holz geschii ticnen

gan/i^n 1 igurcn Kai.scr Karls und König l erdinands,

jL'ilc in einer Nische stehend (siehe vorhin auch die

1 itelfassiing Nr. 45<li. Diese an beide, sowie an
die Kiirfur>ten und <len Senat von Köln gelichtete

l>cdlkatutn enthält unmittelbar vor den Kurfürsten
is.jch die Worte: itcmque et K. domino nosiro, D.
llcimanno a Weda, aichiep. Colon., die nachher
weggelassen worden sind.

\r an dem Kuntoler, dessen Werk diese Abbildung
Uti ubweist die Dedikatiop. M'eiiii PcUr QnenteJ

in derselben chalcographus genannt ist, so heitst

dies hier nur Buchdrucker; auch wird deutlich ge-

sagt, er habe sie nur verfertigen lassen und heraus-

gegeben. Aufschluss giebt das Monogramm, welches
auf dem sechsten Itlatte unten über dem angedruckten
.\nhange steht und die siiifeioander liegenden Buch-
staben A und W auf einem Täfelchen enthält

—

es ist das Monogramm unsere» .Anton Wocnsam von
Worms.

Diesen Holzschnitt hat .Sotzmann mit Recht eines

der s.d. linsten Werke der Formschneidekunst aus

dem Anfange des XVI. (ahrh., bekanntlich ihrer

Rlüthezeit, genannt. Um sd mehr i i .dier auch die

Seltenheit desselben zu beki .i'ei-., deren 1 1 rnpütrsache

in dem übergiossen Umfange des luldes 711 liegen

schein), wodurch es sich weder zum Lin: ili::-.en noch
für die Mappe eignete, sondern frei ;ui d.-r W ind

befeiiiii^t wurde und so im Laufe der Z' it i;nver-

meidlieli (U i Zerstörung anheim jallcn nmssie. Sehr
frf:enl'.e!i und /eitgeiiiä^'; war es daher, dass im
jähre 1S50 ein l';LkMnule, in liet '

'1 ii;;n.d •
' jr^ssc

mit der l-eder aui Ste.n ^;o;euhtiel, hei ..ir^egcScn

wurde. Die Ausfiihiun^ ist von dem I .illiijji ai hen
A!oys Weber, ohne Angabe seines Nauions ; auf

dem ersten Blatte befindet »ich unten Imks die

.X iie^sc: Ccdrirckt und herausgegeben von D. l.evy-

Klkan in ("dein 1^50. I 1 ci- 6 l'halcr. | Der wackere
Künstler nias-ae nach dem hier in Krdn bcfindlicbcn

.iit'el.ten l.\eniplare arbeiten, dem er mit fjewissei.

iial'ter l ieac gefolgt ist, und sein \ erschulden ist

CS iiietit. wenn ai' einzelnen .Stellen, ihm nur,

eine aus der Ferne hierher vencbriebcnc Ergintungs*
/cichnungtrarlagfUBgcnanickeiteneicheiaKeiHUiUcben

I haben.

j

Zu der in .Sebastian Münster 's if' aufi;eU>;ter

I
«Cosmographieu vorkommrnden AI 'dldung v.m K^'n

I soll, wie Sotzmann 1 e:iai:| ler, der rn>:-;:icki v...in

. Anion von Worrm> ;i i Unginat gedient, und der
I I rntr Maler H. !\. .M. Deutsch, dessen Monogramm
mit der | ihrcv?a)il 154S sich nebst dem Zeichen
des ForiKsi i.iie. Icrs ' darauf befindet, tiic /eii.h-

nung nur für d.^5 liedurfni«« des üuches ntiii;c ar-

beitet haben. In der Au L;ilie! von 1554. w > die

Ansicht von Köln die Seiten 502 und 503 einnimmt,
lese ich auf der \i'rher;;eltenden S. 501 :

„CIVITAS
I
C I ( IM 1 N

I
sis, Agnppiiia al.Agrip-

pa dicta in ripa Khem ila, Si iuxla inagnificenii-

ora eius aediftcia tiic cxprcssa, cttins ptclurnm ad
me mi- Sit eximius «ir, Dominus >:mi:n lachwun:-

niedicinae doctor, aini-
|
cus incomparabihs, nUpie

bonorum studiorum pro- |
moior opcrosissimui."

ICs könnte dies also aiirh *n f» verstehen "^^fin,

daS8 Simon Kicllwin dem Heiausr. 1 1 r der 1.1 .jsm.!-

graphic« den üeit? Inn t \nii Anton von Wtuuii
ubcrsandl hal e, und niillieh finden sich in der
bogenförmigen \d kleineiurig manche Annäherungen
an die F.igeiitbüinlichkeitcn des Kölner Meislerwerkes,

dagegen fehlt es aber auch nicht an wesentlichen

Abweichongen.

54'/. I'ii.spekt dti I a d t I.öwen.

I> 1 . sirhi a s iS lllittern, iiti (lanzen 11 Fuss
in lier I m ;i uii I i<i Z. (1 I. in der Höhe messend.
' »! (11 iiimiiii die Inschrift „(ävitas Ixivaniensis" die
"l;':e ein; eine Menge IJezcichnungcn in fläniischei'

.Sj.i.i he ijiulen sich zerstreut vnr. t'.nsHavant »I.c

rciiii I e-i .ra\ eur« 1 V, p. 152 u. 15 ; li.a diesen seltenen

und sclioncn Prospekt <iem WeiUe (ies Anton von
Worms beigezählt, indem er in der Au l . irmig viele

,\chnUchke(l mit dessen Manier fsn i. I »a aber das
Moji.^i ai.iiii fehlt, und eben so «en^; eine Verlags-
.Adrcssc auf Köln hinweist, so wiul es sich in

Itctreff der Autorschaft nur um eine Muthmassung
handeln. Dos Bild war vor einigen Jahreo in

Fraakfvrt tu M. «n haben» nad euch dem, wn» ich
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Antan von Worin»! 1090

von «Im« M.4«tieil Beurtheiler, der es gesehen, ver-

nommen, wQrde et eher von einem rrcmden KQnttler
herr&hren.

In dem 1878 von A. F. Bnttcb herausgegebenen
Werke nOic üacher-Ornamentik der Renaissance«
(Leipzig, G. Hirsch) findet man 7 Tafeln mit Re-
produktionen von Hobfdinhten unseres Meisters,

nämlich der Nrn. 433, 446, 53t, 535 (la Bachataben)

540 (19 Buchstaben). Die 7 Tafeln tragen die Mn.
Sa—87, dabei 8j tweiaMl, A and fi.

Neu be'rnr-it geworrlene Holzschnitte.

Profane Ucgenstinde. MytbolegiacliM.

Vcnm, Mars %mi MtTkni;
Drei kleine Platten. Sie nehmen den nntern

Thcll des UtelUatte« in »Mantia sive prognosiicatlo

astrologica Laureniii Frisii ad annnm Christi M. D.
XXIX. Domini Anno« nebeneinandergestellt ein.

Links Venus mit Amor, in der Mitte Mars, rechts

Merkur, mit den Ueberschriften ihrer Namen. Jede
Platte h. j Z. 3 I^. br. 1 Z. 5 U Die mittlere ist

höher gestellt; in dem dadurch entstandenen
Zwischenrauinc befindet sich die Adresse: Impressum
Colonie, apud lierunem Alopecium. Anno Salutis

1539. Das Bach ist in 40. (Ist vorbia Nr, 434 b
•»(efUitt).

Lncretia.

llalbfigur, zwischen zwei mit zierlichen Balken
bedeckten Säulen; am Ptxkel sielic LVCRECIA.
H. 3 Z. 3 I~, br. 2 Z. 7 L an den inuj&ersicn Enden.
Auf der Kehrseite des Endblattes zu »Axiochvs
Piatonis de contcmnenda mortc. Apud sanclam
Vbiorum Coloniam. Anno M. D. XXII.« Die Vorder-
seite hat die Adresse: Coloniae in aedibus EuchaiH
Ccnioonii AgrippinatU, Berne Junio. la 4R.

Bildnisse.

Heinrich Cornelius Agrippa von Nettes-
h e i III.

Kleines BUduiss desselben, Brustbild in Profil

nach links. H. 2 /. 11 1., br. 3 Z. 3 L. Nach dem
Blatte Nr. 130 a copiert. Auf dem Titel zu einer

Oktavausgabe des Werkes De incer!itudinr et v.mi-

Ute sdenliarum . . . Anao M. D. XXXJX (9 Zeilen.)

S. L A B. t.

Titelfassungen und Randverslerungen.

Titelfassung mit Simson upd die Verkün-
digung Maria e.

Vier Leisten. Oben Simson, wie bei Nr. 411a.
Z11 den Seiten zwei 4 1.. breite täulenariige Ornamente,
auf welchen links Maria, rechts der Engel steht.

Die untere schmale Leiste zeigt in der Mitte ein

Medaillon mit männlichem Kopfe nach rechts. Zu
• t). Dionysit Carthvsiani opvscula aliquot. Coloniae

opera et Sapensis Melcbioris Nonesiani. Anno M.
d. XXXIItl.« Zailen.) »».

Titelfassung n)it der Anbetuilj; der Könige.
Aus einer Plaue liestehend. In der Höhe li.ijten

zwei geflöjjcllf (icnicn ci.\s Stadtwappen von Köln,

zur Seile links steht St. Gereon in Kilterrijstting,

rechts St. Ursula; unten i^t die Anbetung der Könige
dargestellt. H. 4 Z. 6 br. 3 Z. Zu »BelK m per
Des. Eras. Roterodamvm. .Apud Sanclam C.ViIonirtm

An. M.D. XXm. Mens« Ociobri.« (8 ZeUcn). Kl. 8°.

Wappen der Stadt KAtn mit drei Kanineben.
Einfach geformier, /wcigetlieilter Sthild, oben

mit drei Kronen, unten leer. Auf dem Itelme liegt

Herl»,

ein hermetingefiturter Hat mit einen Auftnlt, der
die drei KroMi^ TOI elnci doppelten Reihe Pfauen-
federn umgebon, «riederboit. Auf dem Boden drei
Kaninchen, wovon das zur Rechten aufrecht sitzt.

Zwischen ihnen die Matke des Hier« Alopecios in

der Mitte. H. a Z. lo U, br. a Z. Auf der RQcb-
vAte lateinltcbor T«at.

Buchbtndler- und Bucbdtucker Signeto.

Signet des Johann Gyranicus.
Pas nich rechts gerichtete Meerjiferd hält mit

Maul und Knien das Szepter, auf dem der ebenfalls

nacil rechts gewandte .Storch steht. Der Band^trcifen

mit dem Spruche fehlt. Ohne Kinfassungslinicn,

h. I Z. 9 T br. 8 L, an den ätisserstcn Kttden. Zu
«Epiatola r>. I.rasnii Rotcrodami contra quosdam qui

SC falio lactant Eaangelicos. Coloniae excudebat
loan. GymiaiCt Aaao U. IX XLIIe. (9 Zdlca.) 8*.

^'
i ti c 1 <1 c s s c 1 Ii e n.

Veigcüääcrle Wiederboliing des vorstehenden.

Das Szepter ragt über den .Mähnen des Thicres

weniger in die H6he, und die iteino, uckhe bei dem
vorigen mit dem unlcin i n : des Szepters in

gleicher Ijnie liegen, hängen hier tiefer herab. H.
3 Z. 8 L-, br. I Z. 3 L. an den äussersten Enden.
Zu >De sarcienda ecclesiae concordia. Per D. Eras
Koter. Coloniae loan. Gjnment txCKlobatt AanvM
n. XLIII.. 80.

Wappen mit grossen Initialbuchstaben verbunden.

Bin Wappen nebst drei Ueilij^cn mit dom
Buchstaben T verbandea.

Der grosse InAialbM^tab* T, miik iftemn g»
dmekt, ist auf eliicni WoppeuatMe aafgesleUw
wddwi den h, Pelm. Schlisaol «od Bncb EaiteAd,

im Srnntbildo t«igi. Zn den Seiten stehen swd
Bisehftfo in ganter Ftgitt (wohl die l>eiden hb Hugo
aus dem Karihaoseroraaiji swiscben ihnen, Aber dem
Wtppenschildc nur im Bknstbilde hervorragend, die

h Helena mit dem Kreuze H. 1 Z. 10 I.., br. 1 Z.

7 L. Aof dem Dedikationsblalle a ij an Rektor
Doktoren, Magister und studirende Jugend der Uns«

versit&t SU Trier, in den FsUanten mX>. Dionysii
Carthvsiani De his qvae secvndum sacras scripturas

credantur Über tertius. Impressum Coloniae espensis

Pctri Qoeatel, Aano M. D. XXXV.a (ai ZcUen.)

Versierte Alphabete und Einzclbucbatalien.

Kleineres .\ra Ii cskcn-Alp habet aufschwar-
I e m ( ; r u n d e.

Diese Initi.xlcn haben nur u L. im Gevierte.

Sie sind durchaus selbstsländi{; erdacht. Ich besitze

nur A, C, D, V. C, I, M, N, P. S, V mi.i Z. Viele

dieser Buchstaben hndet man in »!). .Ab.salonis

Semtones fesUvalcs. CoL J. Gymnicos, 1534«. Folio.

Einzet-ßuch Stäben.
l\ auf landschaftlichen Boden stehend,

ein Haurn H. 1 Z. S I.., br. 1 7.. 4 L,

\. Hinter dem Bnch.stalicn eine

ausgebreitete Laubarabeske. Ii. 1 Z. 5 i

.^_vnlI<lctrl.scIl

, br. i Z. 4 1 .

Bücher,

welche Holzschnitte von Anton von Worms
r n l h ;> 1 1 c n-

(Die eingcklainmertiii Nummein verweisen auf die

vorhergehende IJcschrcil ing der Blätter. Dem Ver-

fasser sind vnii vicb-n der hier verzetcbnctcn Huclicr

nur die TitelMitler vorgekommrn. fn den Hiichcrn

selbst mögen steh noch naocbe wiederholte An-

SS
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I Wcili, S. L, a. t. KU».

uendimgen der Holzschnitte unsere* Ki&osllers be-

finden. Anderseits kamen dem Verfatser auch zu>

weilen die Holzschnitte aus den Uüchern getrennt

vor, so dass ihm die Titelangabe nicht ermöglicht

war.)

1. Acia, Alle, Adolphi Ciarenbach, S. I., a. A
n. t. 4". (395»-)

la. Agenda ecciesiastica S. 1., a. & n. t. 4".

(464)
I. Agricola, K- I>e invcntione (lialedica libri.

Cot. H. Alopecius. S. II. Su. '^^S-^.''

2a- — — J"ia.«.selbe Werk, 1^28. S. 1. ä n. t.

4". ^jt. 1>. 4S7.1

2b. Agnppa ab Netteibeym, U C De incer-

litudine & vanllale scientianiRk CoU H. NovCtiaBtiL
1531. Kl. 8». (439.)

2c. — — OaMelbe
4loa.1

2r<. — — De occulta ]>hiIo$oi'hia libri ires. Col.

Joh. Sotcr. 1533. Folio. (120a— 120L)

3. Alardus Amstelr. I'arasccvc ad nynutia« Col.

P. QuentelL 1532. KL 8». (39—94.)
4- Paraenesis de eleeuotyna. CoL J, Gen-

nep. 1545. Folio. (72. 409

)

5. .\iberltts itia^iius. In XII. prophelas minores
enarrationes. Col. 1536. S. B. I. Folio. (457.)

6. Alchmniis. HoncKM. Col. H. Al^^lut.
1525. Folio. (4^0.)

7. Alcuinus. üomiliac. Col. E. CcfVicomUS.

'539 Folio. (215—265. 379. 420.)

8. — — Col. M. ChoUini. 1557. Polio» (HS—
265.)

9. Altcrcatio synagogae et ecclcsia«. CoL M.
Novesianus. i|>37. Folio. (375. 392.)

9a. Amlirüsii, De fuga soculi Uber tuiui, S,

I., a. & n. t. Kl. i><>. (41 la.)

10. .Angelomut. Enarrationes in cantica Conti»

corum. Col. J. Pra6l. 1531. Kl. 8». (509.)
II. Ansbertus, A. In Apocalypsim übn» Col.

b. Cervicornus. 1536. Folio. (426.)

10. Aoselmui Cani. In Pauli epistolas eoar-

ralioneo. CoL E. Cervicornus. 1533. Folio. Uli}-

13. Antwiidifao. CoL J. Gemep» 1544. rolio.

(376). ^
•

14. AfftolMion, Dm Herin Hermans Ertxbi.

idioffm «a CfiHo. S. L, a. & n. t Folio. (465.)

140. Ankkdl alat Ehtwitdigen Dhoneqitttelt.
Anao 1546. & 1. A . L Folio. (376.)

14b. AHOtio loili, qood ioiperuomi outiestos

ad Goldnao docataB baDOfc practoadil; SaUngiad
Jotu Sotei). I543> FüUo. (473-)

15. AdiaiiaaiiH, AIok. Do Bamoni donhi libcr.

S. 1, a. & n. t Kl. 9*. (4x9.)

i6u Aufastiniu, Aor. D« doeliina ehiittiana

libri. CoL H. Alopedai. 1537. I«. (403.)
- iCa. —' — DoM^e Work. Col. E. Cervfeofntti.

IS*». ». *». (45*)
16b. I)« oonvciiMBtia dccem praeceptor. et

doeomalasarumAeaypiiofiimlibcrL CoLLGonoea.
153«. ia8«.f49«.}

17. — — QuaeMioamni evangelicoram libri. Col.

J. GjBilifiBi. 15ja KL 80. (44!6.}

18. — — De bouo coniugali Ubar. CoLJ. Cym>
nieitt. 15JI. KL 8°. 1446;

iSa. Axiocbiu Plaumis De «ontemocBd« notte»
R. Agrieola iatcrpvete. Col. 15*1. E. Cervieonw^
4". (424.)

19- Harbanis, H. la Dioscoridcm (.'orollarionim

libri. CoL 1. Soter. 1530. Fc»Uo. (511.)
20. Basilius nu^o« Opera. I523. S. L n. t.

Folio. (
44S

)

ai. UeckroamMMt O. PVeoitio domiaica. CoL P.
QoenteL 1538. i2<>. (470.)

aia. Bcfoaldus, Phil. De felicitaie oratio. Col. J.
Sotcr. 1528. 4». (Machttlge 6. 446b.)

22. Betböchlein, Cbrilflieb. CAitea, J. Goaaepk
1558. 8" (499»

23. Bibel, Die, duer B. Alex. Blanckart. Coefca*

J. V. Gennep. 1548. Folio. (149—214.)
23a. Uibell, Das iii, Alte bücher Alt» vnd News

Testament», Durch Doctor Johan Dietenbcrger Cö^n.

Krben loh. Quentel. 1556. Folio. (34i-,i^'-
2 Bibel. Alt vnrl new Testament, durch

Doctor joliiiii:i tckcn .ijf hochtcutsch vcnlolmct --cht.

Ingoicisiiu, Gort; Kr.TjiT. ISJ7. Folio. 1342—302.
Kopien. I

24. Uibiia »acra. CoL P. QnenieL 1537. Folio.

(266. 267. 270-280. 2SS-4901 338—341. 374. 477-

487. 515. 520 54!,>

25 - intej;r.i Col. 1529. S. n. t. Folio. 1266.267 )

26. iuxi« il Ilicronymi lr»!ationem. Col. V~

Cerviciirnus. 1530, Folio. 1367. 4tl2. 522.)

2;. liibli» Tciiuch. Wonub*. I'. .Schöffpr 1529.

Folio. 1266 267. 270 — 280 285— 2<;k>. 342 - j62.\i

2i>. blomevenna, Pelr. Enchiridion saceidotum.
CoL J. Doiatini. 153a. KL 8°. (S7' 64. 72. 383»
428.)

29 Praestantissima quaedaiu müracola. Col
J. Dorflitt». 1532. KL 8". 1428.)

30. Van dem feeg Feur. COlaSi J. V. CJfO-

nep. 1535 Kl. 8. (388. 423.)

31. Boechelgen.Datt, der enyger seKcboit, CKtICB
by S. Lupus. S. a. KL 8». (444.)

32. Broicktvy a Konigstein, .\. In quatuor evan-

gelia enarrationum opus. CoL P. Quentel 1539.
Folio. (416.)

33. — — In quatuor cvanyc'ia enarrationum l'ars

IL t-"ol. I'. Qutntcl,

34. budaeub, GuL .\lu-ia cdiüu aniiatationum iu

paadcctac. Col. J. Soter. 1527. Kl. S". (435 )

34a. — — Annotationcs priores in Pandccias.

CoL J. Soter. 1527. KL 8». (43S-)
34b. — — De contemptu rerum forluitarum libri

tres. S. L, a. & n t. 8". (438.)
34e. — — De asse et paitibus cius, Üreuiarium.

S. I., a. & D. t. (438. 5t2.)

35. Calepinus, Ambr. t^xicon Col, J. TracL

«534- 4". (4490
36. Canones condlii provinc ColoBiensls. Cot.

P. Quentel. IS3S. Folio. (327. 436. 464 ;

37. Cochlaeus, J. Ad semp. victric. Ocrmaniam
«apcK^.r.oir CoL H. AlopesiMa. 15*4. 8>. (4*7.)

jü. Cülb, C Atlniabll tabuTae anctioiaa CoL
11. Alopeeiua. 153a. 4i>. (40I—406. 408. 437>

39- Cdneilia onmia. Toak priiaas et senuidafc
CoL P. Quentel [$38. FoMo. (407. 43t.)

40. CtamcilQ SB TVenti AQe HaiidlaBB da. CBtlea,

J. GaniH». 1564. 4«». {414-)
40a. Contoapöiitonnn libri b»ntoapOiitonnn Ilbrl trat. Col H. Alopecius,

aere P. QvcnteL 153a. KL 8*. (4*3.)
40b. utrnelliia LyaalAiayir Aat. Orallo haMa

Coloniae (IS27> S. L, a. t. Kl. 8». (a83a.|

41. CoTtotinit F. De insaN» nnMC Inventit nar«

ifc (4
4t. CSyprianai» (^ee. De ovanone donrime

latioBes. Col. A, Bifckman. 1531. 1458.49i»>

CoL E. CervioofnuK. 15S8. 80. (4*3.)
4aa. — — De coalcmneada ni«rtr opmndom.

CoL Helinbeth vidua. 1518. 41^ (37S.)

4xb. iJe morialltale condo. (CoL) P. Bn«
tcitts. 1529. Kl. 8°. (446a.)

42 c. — — Operum vol. prionm. Ctol. t. a.

n. t. KL (Machtiige. 4. 4*3 >-}

43. DeetelaeeneiltipiroviadaUeTieverensii. CoL
J. Gennep. 1549. 4". {545.)

43 a. Despauterius, Job. Gramuatlcae Instituiio.

Bit para prioia. Col. isas* n, t. 4». (446«.)
43b. Syntaate. ISS7> > L * a. t 4s

(437.) ^
44. Dionysius Cartus. In Pauli epistolas

aMBlarla. CoL 153& S, n. L 8». (475.)
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45- Dienythit Ctrtui. CommenUripram opus in

psalmoi Davidicot. Ci»U P. Qucaldl. 153I. FoliOi

(387. 461.)

46. — — De hominti iwvisximU tractaiu». C0I.

J. DonHat. 1532. KL S». (388. 400. 43a I

47- — <— Ppenim vinomm tom. primiu. Col.

J> fwlir. 1532. Folio. (397. 413. 534.)
4g. -> » Opena mtoontm tom. secundus. Col.

J. Sot«r. 153«. FoKo. {381. 386. 387. 41a.)

480. — — Opcrom minorum tom. tertfan. CoL
M. Novtitoatts. 154a Folio. ($05.)

49> — — lo acta OBoatolonB «xegesis. Cot.

P. Qdwttl. 153a. KL W. (3S1. 433.)
5a <— — Vit» et openna oolalofik CoL J. Gen-

aep. 1533. Kl. 8*. (433 )

51« — — In quatuor evangcliflaa enamtionec.
Col. P. Quentel. 1531. Folio. (41s. 472.)

5«. — — In Pmiü epliloloa coBmeBtuU. Col.

P. QiteiitoL 153s. Folio. (41a.)

53< -* — In cplatobli omnes canonicas enarra-

tioMS. Col. V. Quental. 1533. FoUo. 412.)

54> — — In hymnos cnikrnitioaet. Col. P. Quen-
tcL 1533. Folio. (413.)

55. — — In Faali epirtolu coanmentaria. Col.

P. QmhuL 1533. Folio. (413.}

561 — — In quatuor evangeliata» enarralionet.

Col. P. QuenteL 1533. Folio. (382. 387. 412.)

57* " — Enarratione« in tibros »apieniiale*. CoL

J. fioler et M. Novesianus. 1533. Folio. (415.)

38L — — Kpntrtlarnm cnarratin. Pars prima.

Col. P. Quemell. 1533. Folio. 412. 532-

59» ~~ — Enarratio episiolarum. .il(er;i.

CoL P. Qnentel. 1333- ^oUo. (387.)

60. — — Homiliarnni pars allera. ( oI- I'. ljuentei.

1533. Folio. (412.)

61. — — Enarrationcs in III!, prophetas. Col.

P. QueOteL 1534- Folio. 141.21

62. — — En^irratiunes in Mnb.iicnc legis iibros.

Col. P. Quentel. 1534 Vo'.io. i3.Sj 412.1

63. — — Con-mciitariorum opus in psalmOJ Da-
vi'licos. Col. I'. Oucntcl. 1534 Folio. ,412.

64. — — I'n:irraliünds in l'b Juh, Tobiae clC.

CoL P. Quei^tell, 1534 Foliu. 1412. 533.)
65 — — .Suiiimae iidei orihorluxae Tibri. Col.

M. Novesianns. 1535. 4°. (4:! 4 1

66- — — Super S, Dionysii Arcoji libros coro-

Btentaria. Col. P.Qnenicl. 1536. Fotiu. 412 461 524.)

67. Kpi*lolarä.ro «iiarralio. Col. 1'. <^'u«ntel.

1537. Polio. 1412.)

68. — Epistolaruro enarratio. l'ars ]irima et

pua alten, i 'ol. F. Quentel. 1542. Folio. (4 12.)

69. ~~ — In tjualuor tvangclisla-^ cnairationes.

Col. P. Quentel. 1543. Folio. (412 )

70» — In Pauli epislolax commentaria. CoL
P. QuenteL 1545. Folio. (4>2.)

7t. —' — Enarrationcs in qnatnor prophetas.

Col. J. Quentel. 1548. FoliOk (412.)

7S- — — Enarrationcs in duoilecim prophetas.

Col. J. Quentel. 1549. Folio. (382. 412.)

7«. ^ _ EnamiioDC» in lib. Job, 1'obiae etc.

Col. J. Quentel, 1551. FoUo. (383.)

74 — EnamticAet in Ub. Jotue, Judicum etc.

k)l.
CoL Haered. I. QuenlelL icja. Folio. (j/Ba,

75. — finomttoua Ib lleraa aapIcBmIea.
Haered. J. QueRtrIti I555. Folio. (382.)

75 a« Enairatlonea ib Sbfos Josuc, Judicum.
Rath. Regnm ... Col. F. QuontelL 1535. FoUo.
(471.)

75b. — — Enamtionea Ib Itbraa Jobannit
aimaeL CoL M. Notreaianui. 1540. Folio. (505

)

16. — — ünarrationcs in qnatnor piophetai.
CoL Haered. J. Qncnlelii. 1557. Folio. (383.)

77. _ _ Opna commeniarlofuaa in paalmoa
Pavidicos. CoL Hacred. J. QucBtdil et C. CSalenint.

15S& Folkk (J&b)

78. Dioicoridec, P. He medica materia libri. Col.

J. Soter. 1529. Folio. (513.)

79. Dryander, Job. Vom Eymsaer Bade. Meintz,
P. Jordan. 1535. 41». (434.)

8a—— CoaeBopupliieBe descriptionea. Marpurgi

,

E. CwnrtemiiB. 1537. 4"- (4490
Soa. — Asatoniae pars prior. Marpurgi, Euch.

Cervleomu*. 1537. 4». U34a.)
81. EckingJob. EnehlriaioB locomra coaaaiuBiBni.

CoL K Alopeelw. S. a. 8*1 (485 i

8a. — — HoaUihnaa ton, 1. 1534. S. L It b.

t. 8». r3i5-a6$. 315- SM- 547 ) ^ . ^
83. ~~ tom. II. 1534. S. 1. A B. t. 8ik

(315-365.)
84- tom. m. I S34. S. L ft B. t. 8".

I f2is-a6s. 363 372. 378. 379- 3*0. 384. 3«S.)
85- to"». I. 1537, mUM Augnato. S.

I L & n. t. 8«. (215—965.]
86. to«. IIII. CoL J. CoBBOBk 1(49

8". 1215-365.)
87. Ediotnm contra novatoret reliftionis. Col.

J. Gennep. 1544. FoUo. (45S.)

87a. Emsser, Hier. Annotaliones vbcr I.ulber«

new TetUment, Cocllen. 1528. ». n. t. Kl. 8".

(330.)

87 b. EpiMole due. Altera dementia vij. Papae,
altera KaroH V. Ivp^ 15*7. a. L n. t 4*. (407.
460 b.)

88. EpisloUe trium illustrium vfaroium. CoL &
Cervicornus. 151S, 4". (480.)

?>9- Frasmub Koterod., D. (iwpla; eYKU)|i«OV, id

c^t itulUciae lauE. Col. .s Cruphtanu*. I520. 4".

90. — — Epittolarum formala. Co'. C. Caesar.

1521. 4"- (443)
91. — — Instilulio piincijiis chrisliani. t'of.

E. Cervicomui. J529. S^'. (450.)

92. — — De [iracp.iralionc ati mofteoi. Col.

E. Cervicornus. 153O. Kl. S". 14C13.)

93. — — i>e contemptu mundi epittoln. CoL
E. Cervicomu«. 1538. Kl. 8». (493.

93 a- - — Hieronymi Stridonensi» vita. Col.
E. Ceivicomu*. 1517. 4". 1368. 4.0g.)

93 b. — — Enchiridion miiitis chrisliani. ,S. I.,

a. & n. t. 80. (438.)

93c. — — Paraphrasia in c|M=.tolaii» Fauli ad
Romanos. CoL 1524. s. n. t. 4^. 446 c.)

93d. Helium. CoL 1523- s. n. t. Kl. 8».

(Nachträge 4". 423a.)

93e. — — Enchiridion miiitis christiaiii licnuo

recogn. 1529 ,S 1. & n. ;. Kl. S", (460a.:

93'' — " Eyanjjeliura &. Lucae iuxta rccogai-
tionem. 1523 .S. L & n. t. 8». (438a,)

93 g. Antibarbaromm über unus. CoL 1524.
s. n. t. 40. (446 d.)

93 h. — — Paraphrase« in epist. Pauli et canoni-
ca«. CoL 1522. (. n. i. Kl. ü". 1294a 421.)

94. Eusebius Caes. De evangelica praeparatione
libri. CoL H. AlopeduB. 1539. Folio. (505.)

95. Faber, Jac. In Pauli epiätoUn commeatariomn
libri. CoL E. Cenioonanai, 1531. ^ (4*1-)

96. — — CemBWBtarii In qnatnör «fangeHa.
Col. P. Queatd. 1541« Folio. (3B9. 413. 44Db)

96 a. — — nSterii Dairftici esm aifumantia
pars prima. S. L, a. & n. t. 4P. (4SJ.)

97. Faber, Job. ResponaleMa dune. S. L» a. Ik

n.t. 4% (440
98. — —' Sanaottea. CoL P. QncaleL 1537.

Fobo. (41& j3&)
99. — — De lid.« Itbri. Col P. Quentel. 153;.

Folio. (413.)
100. — — Centnrln homillnnuu. Col. P. QueatuL

1541. Folio. (298. 301—306. 331. 39a)
101. Fenestclla, L. De mägiatratibiia tibellu.

S.L«a.ftn.t. Kl »K (447.)

8»»
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101 a. Figali, Caroli, Dialogus de aviblia. Col.

E. Cervieoraus. 1541. 4". (434«.)
102. FortnoU •<! quam vititatio dtgsUir. Col.

r. Quentel. is^6. Folio. (464.)

103. Frecwlphu». Cbronicorum tomi IL CoL
M. Novesianus. 1539. Folio. (4S8.)

103 a. FrUios, Laur. Mantia sitc prognotticatio

astrologica. Col. H. Alopeciut. 1579. 4". (434b.}

104 GegenbericbitiDg eyns Dhomcapittelt tu

( öll«n. Col. J. Gennep. 1544. Foiio. iil^)
105. Gellius, A. Noctes AttiCMb Col. E. Cervi-

cornus. 1526. Folio. (448.)

105a. Dass«ltoW«ik. Coi.1.S«lMw 1526.

Kl. 8°. (435 510 '*

105 h. ' ir.-iminäiis, Theoii. Krklening oder Aus-
legung cmcs ( ometen. Collen. Ih. (iraminäm. IS73-

4'. (46sa—16S w.)

105 c (irnnitcnsi?, I.ud. Vita Chri»»i. Col.

Am. Qnfntel. 1506. S". 59—94 Kopien.)

iQ5d Gratie, iadialgentie atq. privilegis fnter*

ntiati» rotarii. 1511. n 1. ft t 4». 377 a. jSss.
474b.':

ICO. lladamariui, Keinh. Wie iunge furtten

vntcrncht mftgen werden. Marpurg, E. Cemcornu«.
1537- Kl. 8". (4SI-)

107. Hatelbergh, J- Eyn lob«pnich der frcygstath

CoelUn. Coellen, M. Nues. 1531. 4«. 1480.)

108. Ilaymo Halberst. In Pauh cpUtolat inter*

pre(atio. 1528. S. 1. & n. t. 80. (373.)

toüa. — — Commeniariomra in Apocalypsim
libri VII. Col. i I cormis. 1531. Kl. .S«. (450.1

109. — — lu i'nuii ejjistolas tnarratio. Lo].

H. Alopeciui. 153^ 4». '4>9 '

1 10. — — liounliae. S. I., a. & n. t. Kl. 8". (430.)
in. Ifelmesius, Henr. HamiUu, CoLJ. Gtnacp.

1550. Folio. (432 b-)

112. — — Uc dei pioiimique charilftlt libri.

Col. J. Gennep. 1554. S-». (466.)

112 a. Homiliae dntMIfitit. CoL J. GoiBep.
1552. Folio. (43* b.)

I tj. Herborn, N.Loconmcominunium«Bdillldion.
1528. S. I. & n. L KL 8». (474-)

II4> — — nasBfltb« W«tk. Col. P. Qnoiiel.

1519. «0. (459-)

115. IfietOBymnt, D. EpiitotM iTMk C«t J. Gym-
BlOlt. lStS> 4"- (394-)

tljt. Hicini, C. Jul. PoCHeon astronoinicon.

Snlin^Miv J. Soter. 1529. Folio. te65a-265ww.)
116. HutTiairt, Joh. EncUridion ik nite cüJcola-

twin. Cal. C. II

117. loBtphiu, Flav. Opera. CaU E. Cenioorau».

1534. Folio. (433 4Sa

)

117>> — — Antiquitatum Judaeicarum Ubli. Col.

B. Corrieonnu. 1534- Folio. (433-)
118. Ti»tat,Joli. Vit» lern Chriui. Cdi.J.6tiHiep.

1537. Kl. 8». (39-94.)
118 a. KaroU magnl vita et gecla. CoL J. Soter.

I$4S- 4"- (407 c)
1 19. KeaigMcjB, Anth. a. Poitillae. Col. >' Quentel

IS30. 8». (459^)
ISO. Kretz, M. Miuac etnddatio. Col. & Crapbth

1537. Kl. 8°. (422.'i

tai Landfrieden, Wonnser. 1521. (460.)

iat4k Lnetantii Divinarum institutionum Mb.
«extu** 1523. S.L&n. L 8». (438a.)

172. I.anttberg, Joh. Sech« Kotenlcrenlclya.
CöUnn, E. Hyrtrhoro. 1533. Kl. 8". (39—94.)

123. — — In ortum, vitani, pasaionem et glori-

ficationem leiu Christi Theoriae. CoL J. Gennep.
IS45- KL 8». (39-94

)

123 a. Lyn »ch&ne vndenichtiayi n» die
recht Ewangeliicb geystUdwit 17. 1598. & L 8c

n. t 4". (410 b. 424.)

124. Latlni Sermonii ObMrratioMt. CoL J.
Gymnicua. 1J36. 8». (411.)

124a. Latomua, Barth. Epitooie commentariorum
dialecticae inventioni» Kod. Agricolae. Col. J. Gyoi*
nicu». 1530. Kl 8». I4S4-)

134 b. Refittatio cnltunniosanini inMctati*
onum Martini BoocotL CoL U. NovwiMHU Ifffi.

4". (508 a.)

IJ4C. Advertut M. Bucceram altera de-
fen»io Col. M. Noveiianuf. 154$. 40. (469a.J

i24d. Leben vnd leiden Jesu Giriiti» Ctmto,
}. Gennep. s «. Kl. 8". (39—94.)

124 e, l .audini equiL In epiMtat IMCni TsTCL
<; 1., a. & n. t. 4". (443-)

125. I eyden»i$, Petr. l.ibellus iniroduclorius in

*it«m contemplativaro. Col. J. Soter. 1527. Ü^:

143»-)

136. Liechtenber$;er, Joh. Pronosticatio. Col.

P. Quentel. 1528. KI. W. (1—38.)
127. — — Weyssacunge. Cöln, P. Qoentel.

1528. KL 8" (1-38 I

ia7a. Lntberi, Mart De abtolutione et vero u«a
clavium bowilla. 1543. S. L ft B. t. KL ••.

(326.)

1 28. Luttenburga*, Bern. C4iialogtia Honitiooiinil»

1526 S. I. & n. t. S». (395. 423 1

1 39. De ordinibus miliiaribm Jiboltm. CoL
E. Cervieoraus. 1527. 8°. (366.)

130. MacTobius, Aur. Theod. In somnium Sei*

pionis libri. Col. 1321. S. n. f. Folio. (426.)

131. Manilus Spii!at., M. Evan(;eUMUiBaai CoL
P. Quenicü. 1532. Js°. i43<> 4S7.1

131a. — De in. II! .mh: 'n-iic vivendi. Coi>
K. Cervicomiis. 'SjO. Ki. i". HS"-'

131 b. Martialis, M. V'al. Scicctorum »b II. Buschic»

Epi^ramiiiAtum über prim. Cot. Conr Caesar. 1519.
4°. '44'!' f. i

132. .MelancUthon, i'h. Graecae gramranticcs in-

stitationes. Col. J. Soter. i5j(). 8'. 1,511.!

133 a. De rhetorica libri tre». Col. 1533.
S n. t. 8». (438 a. 485 a.)

133. Mindensis, C. De scelemm oltione elegia.

Col. E. Cerriconiut. S. a. 4». (391.)

134. MnabelKu, N. POtTanlbea. Col. J. Gennep.
1552. Folio. (43SC)

135. Montanas, Joe. DirM HcUaabel vita. Col.

iS2t. S. n. I. 4». (4a4.}

13s a. — — Xlefimiat KfinlMOinini recognitao
ac repurfMM. Cok t$at. & . t. 4^. {424.)

i3Sb. MookciB, Job Epilbnloaüon Gatt, dnd
Joliac. CoL Job» AqncBtii. 154& 41». (474a.)

136. NaiHoa, F. HomiHnnn cenlorinOi 1530.
S. I. & n. t. FoUo. (457.)

137 Ubri ninbllinn. Col. K QoeataL
«S3a. 4«.

138. — — HoBÜiwmmonlniite. CiiLP.QnBniaa.
IS34 Foli« U13.)

39- Fntdil«- Uayntc, IS3S> Folio. (407.

416.)

t4a HomfUarnm oiMnrfae. CoL P. Qamlel.
1540. Folio. (413.)

140 a. In aeptem virg. Mariae feriaa heiK
talogus. CoL J. Soter aere P. QuenteL 1530. Kl.

(47S »-)

141. {Ulm. Senlentiae moraies. Col. J. Gyroni-

14a. Nona, quoroodo Anno U. CCCCC. XXVIL
Uiba Roma capta sit. CoL P. QuentelL 45>. (407.]

143- OffentNurnngt Glasblicbo, wo das Mnlscb
Reich horkonunen. Maina, P. Jordan. 153«. 4*1,

(434

)

144. Orariaad usum diocesia Monatiericntia. CoL
H. Alopecia». 1538. 16. (121—148.)

145. Placua, A. l.exicon bibliciim. Col. M. No-
«etianus. 1536 Folio. 1505. 535.)

146. Ovidiui Naso. MetamorphotOO« libii« CoL
C CMaaiv 13*4. 4» (44«- 443)
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147. Parftdys, Dat. der liefThavender sielen. CoUn,
1532 S. n. t. Kl. 80. (39-94.1

147 m. Pajsio Christi, libri (res. Col. J. Oennep.

1536. 1516».)
t47b. Pizacheriis Hapt Oratio ad Romanos, in

eclectione pontificis. S. L, a. & n. t. 4". (446b.
Nachträge 6.1

I4il. Piatina, ß. De vita pontificum historla

Col. E Cerricornus. 1529 Kolio. i'42oi.

•49 — — Dasselbe Werk. Col. iL Cervicornus.

1540 Folio. (492.)

150. — — Dasselbe Weik. Col. J. Gennep.

'5S'- (49»)
151. Polygranus, F. Postilla, verteutscht Cölln,

Casp. Gennep. 1574- Folio. (417 )

151 a — — Christliche Predigen, verteutscht.

Cöllcn, J. Gennep. 1564. Folio. 'v43.J e.)

160. Reformation, Des EnttifTis Cöln. Cöln,
P. Quenlell. 1538. Folio. 1^456.)

161. Kegius, H. Biblia alphabettca. Co). M. Nove-
sianus. 1535. 40. {421. 459

1

161a. Reuchlin, Joh. Coinoediae duae. Col
Gotfr. Hillorpius. 1523. 4'^. (391.446c. Nachtrag 7.)

t6ib. — — Dasselbe Werk. Col J. Gymnicus.
1534. KI. 8". (504 a)

161 c. Romischer Kayserlicher Maieslat Edict
wider den Churfursien zu Sachssen. (Köln) Uey
S. Lupus, s. n. t. (1546.) Folio. (470a.)

162. RofTensis, Joh. Assertionis Lathcranae con-

futatio. Col. P. Quentel. 1524. Folio. (472.)

163. — — Defensio regie assertionis. Col
P. Quentel. 1525. 8". (472.)

164. — — De verilalc corp. et sang. CTtristi in

eucharistia. Col. P. Quentel. 1527. Folio. (472.)

Anton von Worms: St. <
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152. Priscianus. Libri omncs. Col. E. Cervicornus.

1528. Folio. {433.)

153. I'ropositio pronunciata. Col. J. Gennep.

1544. Folio. (376.)

154. Psalter, Per, lalein und teutsch. Cöllen,

P. Quentel. 1535. 8». (453- 47' )

155. Psalierium brevissimum. Col. J. Gennep.

«539. S". (4S3)
1 56.Quintilianus, M. Fab. Oratoriarum inslilutionum

libri. Col. G. Hitlorpiu». 1521. Folio. (426.)

157. Rabanus Maurus. Commenlaria in Genesim.
Col. J. Prael. 1532. KU 8". 1389.)

158. — — De clericomm institntione libri. Col.

J. Prael. 1532. Kl. 8". (389. 509. 523.)

159 Radulphus. In Moys Leviticum libri. Col.

E. Cervicornus. 1536. Folio. (492.)

159 a. Kefoimatio llermanni archiepiacopL 1529.

S. I. & n. t (463.>

harina und Stifterinnen.

erbc-Mutcum ru Köln.

töf. — — Dasselbe Werk. Col. E. Cervicornus.

1527. «°- (4a3-)

166. Rosarium mysticum. Col. E. Cervicornus.

1531. Kl. 8». (39-94-)
167. Antverpiae, M. Hillenius. J538. Kl. 8».

(39-94.)
168. — — Col. J. Gennep. 1539. Kl. 8".

(39—94)
169. Rupertus Tuit Commenlariorum in Apo-

calypsim libri. Col. F. Birckman. 1526. Folio.

(342—362. 4S6.)

170. — — l ibri de operibus sanctae trinitatis.

Col. F. Birckman. 1528. Folio. (477 4S7.)

170a. De divinis officiis libri. Col. F. Birck-

mann. 1526. Folio. (486.)

170 b. — — Commenlariorum in Evangelium

JohannU libri. CoL V. Birckman. 1526. Folio.

(486.)
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170c. Sden Trahl, der, byn ich KciMimt. Coltea,

Serwiya Xraflier. 1688» Folio. (486.)

171. SeniiQ de wncto Bnin«ne. S». 1.« a. a n. t.

KI. 8». (861. 3(S.)

173. Spicffd der Eoaiweliicher valkomentieit

Collen, J. V. Gonnep. 1536. 8». (828. 453. 478. 496.)

172a. Statuta rcilesia coloniciMW per {luond.

O. FiedcTi- um .ii> liii ji. S. I., a. n. t. Folii). (539.)

172 h. .Statuta «ynodcirum ec.cl. colon. C'ol.

Haeredcs Jn. gucnlcl. lS54 (467.)

173. Suctooiu» Tran
I

<a rci.ajjn. De». Erasnii

Rot. fol. r:. i <TV., ur.ius. 1S27. Folio, (433. 538.1

174. Tota.nicnt, D.is ^ uil/ !»». durc h H. Enncr

?erteuucht. ( ..Iii:. H. i-uchs. i'.VM).

838—^1. 342—362. 369. 370. 37i. 374. 377. 477.

483. 588.)

175. TcsUimcnt. Da« neue, durch J. Dictr-nbcrgcr

»erdcutit. 1540. S. I. A n. t. Folio. (418.)

176. Tostamcnt. Dat niew, dller A. Blancltan.

Coelcn, J. V. Gennep. 1548. Folio. (149—214.)

176 a. Tcatamcnt. Das niwc. VCfduytlt Cocllen.

Hicfo Fuchs. 1525. Kl. S*. (SIS'-aOS. 331a. 34U
bh 341 d. 878. 374».}

177. TcaumcDt. Dm mw, diutili J. DieienbcrKer

ventealactrt. CBbv Bibm J. QnoMeta. 15M. Folio.

(843—868. 438 d.)

178.Tc»taTne!itum, Novoin. Col.l883.S.iut.4*.(481.)

179. — — per O. Bnttm. Rot. iwrumi. Col.

B. Cervicomu». 1525. 4». (481.)

180. ThcophyLictiu. lo niali epfatolM enarra-

tfane*. C'ol. P. Quentel. 1542. Folio. (413.)

181. Thomas de vio C'aiclani. Summula pecca-

torum. 1526. S 1. A n. t. Kl. 8<". (462.">

181a. Thucydidi«, D« bcUo Fctopututcns. Iibn,

La-.-.t. VtHiimeipr. CoL B. Cerniconin. 1S07. Polio.

(448.)

181b. Torrriitii^iis. Herrn. F.ltiddHril» poclicus.

1.525. S. 1. A n. t. Kl. 8**. (423.)

182. Trittcnhemiu-s, J, I.ibi t .ni.j mu-stionum.

c:ol M Novesianu». 1534. S». (436.)

182.1 VaUa, I.aur. Harmphnaia. Col. J. Gjraaiciw.

1529. Kl. 80. (454.)

182 b. vienspiegel. Gedruckt bcy Seiuab KmAer.
S. 8». (265«—863 k.)

183. VndeiriclMniiKi Byn «ehone .
hii>i:u !ie. vber

die z. geboL CsHen, J. v. Geanep. 1537. Kl. 8«.

(SO. aoV. 4M. 886.)

184. Vndenichtinic*. Byn cIvMlielie. CBUeA,

B. ymm Hyrtiiioro. 1533. 13*. (480.)

185. ValleiMia. L. Ubri desantiwniii. CoL
H. Alopeclus. 1583. 40. (485.)

186. Vite •uetl Bmutonia. 5.1^». «n. t. KL 8'.
;

(364. 365.)

187. Vivis, f. L. De discipUtnt libti. CoL J. Cynt-

nirua. l.'JBö. 's». (454.1
]

188 /..ich.iTi i^ f lirynopol. De concordia cvanRcli.
j

stajuiii liliri. t i>l. K Ccrvicomus. 1535. Folio. (420.1
j

Woensam (Wonsam) Jaspar, ein

Maler, der von Worms stammte and daher ge<

meinlich Jaspar wn Worms genannt wurde.

Ihn trcflTe if h zuerst beim Jahre iSio an, als

er am lo. Juli von Niessgyn Grulers, Kloster-

jungfrau m St Apem in Köln, das Haas «tom

SrherfTgvn" atif Her Sandkaule, i!er Ecke des

Hauses „zur Landskronc" gegenüber, ankaufte.

Elsgyn. seine eheliche Haosfria, stand ihm a)»

Mitanklulerin aar Seite (Schrh. n. 3so). Seine

nächste Erwerbung geschah am 2i. Mai iStJi

wo Elisabeth, «lie Wittwe Johanns von Klver-

fel ie, und ihre Kinder Elisabeth, Klosterjung-

frau lü SU Mavyren (zu den Macchab.1ern} in

Köln, und Wilhelm ihm eine Erbrente von
i6 Mark tibertriigen, womit das in der I.öhr-

gasse auf der Ecke beim „Cradenpoelc", dem
Hanse HKataheym** gegendber gelegene Back-

haus belastet war. Zu dieser Zeit lebte Jaspar

bereits in ?:weirer Ehe mit .Agnes (Schrb. n. 275).

Am i5. Üe^cinber desselben Jahres verkaufte

ihm das Kloster zu den-FranenbrOdem in KMn
eine Domwärts neben dem Hanse „zom Roess-

gyn" gelegene Wohnung; sie ist im Albans-

schteine als Ml)«16cbeit eynre wonnongen ....

dat nu zwae wonnonge synt", bezeichne^ nnd
von dem hinten gelegenen Stalle, der zur tm-

getheilten Besitzung ehemals gehört hatte, er-

hielt unser Maler die HSlfte von swei Dritteln.

Irmgyn, die Wittwe TieUnan Rilck's, verzichtete

bei diesem Geschäfte auf ihre Leibzuchtrente

[Schrb. n. 38). Ansserdem besass Jasp.ir nocti

ein Haus auf der Ruhr neben dem Erbe der

Klosterjdngfrnnen von Sl Agatha ^utn M.^lmans-

pütze hin. Dieses Haus war sogen, briefgut;

erst nach Jaspers Tode wurde es am 5. |ali

l564 auf Regehren seiner Enkel in d.is Schreins-

buch Berlici von SL Columba aufgenommen

und so in Schreinaigat verwandet (Schrb. n. ii 2}.

i$4o verlor er aoch seine sweite Fraa durch

den Tod. Kraft eines Testaments, das am
1 8. März, nachdem sie verschieden, im Schöfien-

schreine hinterlegt worden war, und worin com
Vortheil des letztlebenden über die gesammte

Habe verfll^^t wird '5;chr{). n. beerbte Jasper

aie und Hess sich am 34. Marz i54o im Peters-

schreine an die Erbrente von 16 Hark (Schrb.

n. ;9i^, dann am i9. Juni im A tL .in ssch reine an

die Wohnung neben dein „Koessgyn" als alleiniger

Bedtter eintragen (Schrb. n. 38). Aus diesem

Testamente geht zugleich hervor, dass Jaspers

zweite Ehe kinderlos geblieben war.

Neben den glücklichen Vermögensverhält-

nissen hatte dieser Maler aidi auch der Aua-

zeichnung zu erfreuen, von s^nen Zunftgenossen

zur Rathsherrenwürde erhoben zu werden, die

er wäluend eines langen Zeilraumes bekleidete.

Die Jahre in wdchen er in den Rath der Stadt

Köln eintrat, sind iSiJ, 16, t9, 22, zS, 28, 3i,

34, 31, 4o, 43 and 46 (Weihnachten); zwischen

i546 and i549 ist er gestorben, and Bartbo-

lomkus Bniyn ward im letslgenaimteii Jahre, Ihn
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SO enetien, erwühlt. i5i8 und iSsi, Jahre in

welchen er nicht im Käthe sass, war er mit

„Bertoijld [Dartholotnäiis; Bruyn" von der Maler-

zunft zum Vicrundvierziger erwählt worden.

So nannte man die von den s* Zünften ge-

wählten Männer, welche bei besonders wichti-

gen Verb«ndluQgea einberufen wurden. Jaspar

von Worms hat also aUe die Ehrenämter, welche

die Malerzunft zu vergeben hatte, abwechselnd

bekleidet: das Vifrundvicrzigcr-, das Rathsherrn-

und das Bannerhcrm-Amt. Seinen Enkel, den

jttngem Jasper von W., bat er um rin^ Jahre

überlebt.

Auch in etncm allen ProtokoUbucbe des

Schöffengerichts au K0ln am dem Jahre 1 5 15

finde ich ihn bei einem Rechtsstreite zweimal

genannt:

„JuH 7 Johan van l-;rpil und Jasprr MiK r e\ Thicl-

man Bildi-snidci

.Juli 11 Johann .Stt-rn^.isii. Juhiin van Erpel ind

Jaaper von Wocrmb» cx Thit-lmm BiMemydtr."

Sicher war Jaspar Woensam von Worms ein

Künstler von Bedeutung, aber er geiiön zu

denjenigen, welche das Missgescbick betroffin

hat, dass wir keine dolcumentirtcn Werke von

ihnen aufzuweisen vermögen. £in Umstand

aber würde allein hinreichend sem, ihn uns

verehrungswürdig erscheinen zu lassen; er ist

der Vater des Malers und Xylrjgraptien Anton

von Worms, den ihm seine erste Gattin ge-

boren hatte.

Woensam (Wonsam), Jaspar, der

jOnfere, Antona Sohn, wurde mir erst in neuerer

Zeit nus einem wiederaufgefundenen Buche des

Schreins Hacht bekannt. Vom Erbvogte wurde

er am aS. Oktober i54i „mit der doder haint

Thonis van Wormbs", seines Vaters, belehnt.

Schon nach 7 Jahren ist er demselben im Tode

gefolgt, indem der Vogt am 22. Juli i54S über

die todte Hand «Jaspar van Wonnbs des jongen"

anderweitig verfügt.

In diesem jungen Manne dürfen wir wohl

einen Xylographen vermuthen, der seinem Vater

aar Seite gestanden. Als Schaler desselben,

wird er sich dessen terlinische Manier in an-

näherndem Grade angeeignet haben, und so

mögen wohl die in dem Werke des Anton von

\Vorms vorkommenden BMtter, welche Uber

dessen Lebensdauer hinausreichen, wenigstens

theilweise ihn zum Anfertiger haben. Aui diese

Voranasetzung hin habe ich dieselben auch

nicht atisschdden wolien.

Wouters, Michel, war dem Kölner

Rathe als em trefflicher Baumeister gerährot

worden, wesshalb derselbe im Jahre 1610 mit

ihm in Unterhandlung trat. Die RathsprotokoUe

<Sy, i92a berichten darüber:

„1610 Juli 19. Michel Wüuters, Nidt-rl<-tu1i»ch«.'i'

li.ium« isji r. Narhdrm rff.-rirl »ordfn, da» t-in fiir-

nchmer baumi-islcr seine dienst ottcrirt, ist heielihissiMi.

weil man einer tglcben p«i»oa hochnoitiK, dos die

verordnete zum kflcgnweieii ineil hieUn achriinich er-
' forderen sollen."

i

Wreden,; Andreas, war ^ von i759

bis (762 Hofgoldschmied in Diensten der Kur-

fürsten Clemens .August und Max Friedrich von

Köln. Ihn nennen die auf die genannten Jahre

enchienenen »Chur-Cttlnischen Hof'Caleoder«.

Wünsch« Anton« geboren suJ^Godes-

berg bei Bonn im Jahre 1800, hatte sich Anfangs

für die Malerei bestimmt, der er jedoch ent-

sagte, um sich der Lithographie zu widmen.

In Gemeinschaft mit F. A. Mottu errichtete

er iSiT in Köln eine lithographische Anstalt,

für welche er mit angestrengtem Fleisse ge-

wirirt hat. föne nicht unbetriicbtliche AnzaU

I

zum ITieil sehr lobenswerther Blätter, weiche

er auf Stein gezeichnet hat, sichern ihm ein

ehrenvolles Andenken in der Künstlergeschichte

Kölns. Schon in selnon 33. Leben^abre wurde

er durch Schwindsucht am z5. Januar i833dem
Irdischen entrissen.

^fan hat folgende Blätter von ihm;

Hriedrii'h Wilhelm, Kronprinz von Freuds. ;i Mi iist-

l)ild. Auf .Stein ger; ii. (jed. v. .\. \V'ÜP'<i h in i i>ln.

<;r.

Leypiilii I.. Köni^ der Beig^ier. HruxCii.Ui. I nicn

rechts: A W Kl. Folio.

Juliu* CaetM imp. ReiterbUdiÜM. Cur« ll«tb.Simwi.

Lhh. A.Wfliisdi iBCflIii. Gallerie des W». Xatie. 4«.

Jan. Skn^ynecU, GeBertUMlmw der Polen. Brust-

bild, l'ntcn recht» da« MonoKTamm y^^^^ **'

Die Familie Bandolfini. peint par Baroccio. I'ori^-

nal sc trouvc dan» le cabinet de mf. K. Willmes A

( oloen«. Uth. d« A. WOnwh. Gr. Folio. Seltcii, da
die Platte nach «culgen Abdrflckea vemvlackte.

R. D. Jacobus Merlo Honlin» S. Th. Lic. Pastor

B. V. Maria in pascvlo Colonlac oWit A« 1644. 21 April

aet. 47. Bru>il)[äd. I.ith. v. Wün»ch Cöln. 8». Zu
»Aphorihnicii ül>er die heilige Eucharistie von Jakoh
Mcrlo-Horst. IVbersctzt von M. \V. Kerp. Köln, 1828.'

Ferdinand Wallraf. Unutbild in Oval, ^czeiclinet

u. I.ith. V, K. WUnsch. Am Schluatr die Adresse dca

Buchhandlm L. Ch. W. Schmidt in Köln. 4«.

Dr. Anton Korst SuliKg«!!« mid ProfcaMir im Bn-
biidiefUdieiii Sebinarnim sn CMa. BruMbüd. Gei:

und Ulfa: von A. WQMch in CSln. Polio.

Jooepli Wetter, Maler.
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Joluan Pka*bend«r, MSrder. Nach Mi J* Denöfli.

Dil- Kreuzigii v^- <t- s h. K-trus. Nach P. P. RhIwm.
Daniel in der I,. .\vt ri^rube. pcint par F. P. Rubens.

Dcas. et liHi p ir A. Wunsi h k Colonnc. publik par

E. WiUmcs k Coiogfui 1S29. Cr. gu. Folio.

Die Uagdakiia. Nach Getdorp Gortzius,

Lotb md aeine Tochter. Peint {Mi ^ vu der W«if

,

pabii6 |nr E. WlDmes. d«». et lilh. p«r A. Wunsch
i Colocne. fMigfainl dann la neue (landeur «c

Irauve dam le CaMnet de Ifo. Baiiagh k Cntogm.-.

Gr. Polio.

IN« Grablegung ChrixtJ. Unten rechta: A: Wonach.;

tiefer du- S, hr;t:: O tristes anima u s. u-. Qu. 4*.

Die KomiiiU4itun. Auj der Schuie (iuercino. Lith.

von F. Drccscn u. A. \VQn»ch in Cöln. Gr. Qu. Folio.

2tt der von Chr. Gc«lUnK in 3 Heften heraus-

(Cgebenen »Snnualun^ vonAnsichten alter enkauxtischer

filaUffmarMfit Mi» den venchicdencn EpoiJien« hat i

er die niBita BUttrr der 2. und 3. Liefeniatf nach

fidener Zeichnung lithographirt.

Rini)i;e Blatter der litbugraphirten Folge vuD Ab-
|

bildan^en uui« dem Caroevulaamge von 1884 Ingen
»t'ini n Namen.

.s.itnnilun;; vnii Aiisiititt-n oeffentlicher Plätze,

nietkuiirilt(^ci Gl-Imuüc u: Denkmäler in Cöln. heraux-

gL'Kcben von J. P. Weyer Stadthauineistcr. Si hs Licfe-

runirpR. jedr ru 4 Blättern in Folio oder Qu. Folio,

enlh illi nil : 1. .'Vniticht di-s Dom in COln. 2. Der Dom
von der Khcm Seite. 3. Ansicht der Johann Bapti«!

Kirche in C<^ln. 4. .Arvsi; !u ,1er M.irtin Kirche in Coln.

5. Maria Himmelfahrt. 6. St. Andrea». 7. St, UrituU.

8. St. Kunibert. 9. Uraulincr. 10. Sl.Jacob und St. (ieoii^.

J.1. St. Gereon Kirche. 12, St. Apost»>l?i 13. .St. Mau-

rltlu*. 14. Panthaleon. 15. St. Mari- n .ui der Schnur-
|

gaate. 16. Purtal de» Lichthof. 17. Haus Gttrzonich.

18. Attsicht des Sijdthaua-Platz in Cöln. 19. Kathhaui.

80. Alter Raths Saal in COltt. 31. Ehrenthor. 23.iSeveiln

Thor. 88. 5t. Severin. 84« Der Baiea-Thnm. Jedea
Btatt lat untra tinka beieicfenet: LMh: v: Wflaadi.;

ledita: b: g: v: J: Pt Weyer.
Der Dörnhof ra XSla. Nack ThooMa Crans.
Anaidit von Deutz am Rhdn. Nach Brochhauien.

Frankenberg. Lith: v: Wati»ch. Qu. 8«.

Abbildung de» inuximchen Römerihurm», welcher

den nordweitlichcn Winkel der L'mfassungsrii.mf r il' i

Agrippinensischen Colonie (:C<jlonia Agrippina:) aus-

macht. c:ur* J.^\^ Hiewi r .\. Wunsch Lithojf. Qtt.Fal.

Die Abdrilcitc sind jfcwöhtilich kolurirt.

Ein nlttelaKefHchea Kreua. Nadi M. H. Pucha.

Wunne, Cono. (Konrad), Kölner

Maler in der zweiten Hälfte des .XIV. Jahrh.

Er war mit Met» vermtblt Die Schreios-

bücher melden zwei Frwerbungen, die diese
'

Eheleute machten. Zuerst am i6. .Mai iJ65 die
j

Hülfte eines Htues in iler Scbildergasse, dem

Hause „zome Atfange" gegenüber, die ihm

Hilger Hirtzelin fiir eine Erbrente von 12 Mark

und 6 Schilltngen Uberliess (Schrb. n. 2biJ. Am 1

»6. Avgatt iS9i keafte er ferner von dem '

Maler Johann Plalvoys III und von de=;>en Frau

Stioa die Hälfte eines Haus^ in derselben 1

Strasse neben Gotschalk, den man „Monich"

nannte (Schrb^ n. 29o). I

Ob dieser „Conradtis dictus Wunne" der

Vater des nachfolgenden Johann Wutme ge-,

Wesen, finde ich in den SchrdnabQdiem nidit

aufgeklärt.

Wunne, Johann, Maler des XV. Jahrh.

Mit Fritze, seiner Frau, kaufte er i4a7 von dem
Maler Peter voa Norvenidi das Haus „zun
Hirsch", gelegm in der Schildergasse gegen-

über dem Hatise des Mönchs und als zwL-it-

nächstes neben dem Greif Rheinwärts, für einen

erblichen Zins von io Mark. Zwei Jdire splter

(Iberliessen sie dasselbe dem Johann Canu von

Paris (Schrb. n. i23}. Ein Paar Monate nach-

her verkaufte dieser ihnen dagegen die Hllfke

eines ffouses, welches neben dem Mdnchshanse

lag; auch eine Rente von 4 Mark, auf dem-

selben haftend, ubertrug er und sein Mit-

beth«ligter, der Lederfiirlier Dederich von Mon*
heym, den Eheleuten Johann Wunne und Fritie

sowie einer Duyrghyn Wunne, die wohl eine

nahe Anverwandte des Malers war. Die andere

Hälfte des Hauses neben dem HOnche kam
erst I4.1-'! in Johanns Besitz durch .Ankauf vr>n

dem Buntwörter (Kürschner) Johann Hamersteyn.

Johann Wnnne scheint ein hohes Aher er-

reicht zu haben, denn erst am 3. April i484

wurde sein einuger Sohn, der auch den Vor-

turnen Joliann führte und mit Barbara verehelicht

war, im St^retnsbuche an das ihm durch aeiner

Eltern Tod aneiütllene Hans geschrieben ^chrb.

n. 281).

Das lUest^Rathsmemorialbut^erwShntdieses

Malers «um Jahre i436, in welchem eine Zwistig-

kcit mit Meus von Geldorp, seinem Nachbar,

zu seinenGunsten entschieden wird (Rpr.l, l5ob}.

Wynrich« aiehe WeseL

Wyon, Everbard, ein Kupferstecher

von geringer Befidngung, hat von i7tt~t767
zahlreiche Bl.ltter geliefert. Seine Wohnung
war „unter Helmschläger", und bei der Gürtler-

zunft war er angenommen. Im Jahre tT67

war er daselbst zum Amtsmeister erwählt. Eine

Eingabe an den Rath vom September des ge-

nannten Jahres Seitens der Ciurtlerzunft in Sachen

eines ihrer^Mi^lieder g^n ein Mitglied der

Schmiede- und Kupferschlägerzunft ist unter-

zeichnet: „Eines Ehrbaren GUrtler-Ambts zeit«

liehe Ambtsmeistere Everhard Wyon, Alexins

Räch."
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I

Zu seinen Arbi-itt-n gehören:

Wappen der Si.ult K 'lii, von iMinv uml («nif ffc-

Itili. ri Wmjh !• i . f i| 4". Auf der Kehrseite eine

Uleinischc Titelsthrift mit dtm fhronogramm 1721.

Dis de Groote'»che Wappen mit der l'el>er»chrift

:

In AgBlma PeriOintri» Famiii«e DE GKOOTB. Unten

:

Wjron fec. Col. 4*. Zu ein« 17M- bd der unttwe
Ptiat Theodor Hilden zu KtUn gedrackton Gdogen-
heilNd»rift.

Wappen mit der Devlae: Sincera et bcaifiie. VtXen
trchU . Wyon fec: CdI; 1726.

\Vappen mit der DevUef Firniat ' i Ornat, l'nten

rechts: Wj-on f: Col. l'rbcr und unter dcmaelben
lateinische Verne mit dem Chrono};ramm 17S7. Kl. Fol.

Zu cdncm 1727 bei Peter POtS in Kttln erschienenen

Buche euch er: Das Wappen det Xwfllrsten Clemens
AiicHtt mm KMn. Bciddinel antca rechte: P. Wjn»
Jodor. KL 18».

Wappen mit einem Borge. Wyon fec: Col. Kl. Fol.

Auf der Kehrseite der Titel eine« GlOckwunsch-
(jedirhl' s .«n il. n .\'jt Si-rv.itm^ van Ji n K'.-rt{ £U
St. Ve»l in (i].iilbAi.jj, 174y jsu K.jIji gt tiiHi:kt.

Wappen der Familie Von und Zum Pütz. Ever-

hard: Wyon: fec: Col; Kl. Folio. 7.a einer 1756 ge-
druckten Bet^lQckwUnschunt; an den BUrgermcieler WB
Köln, Johann Kupar Joaeph »im Ptlu.

Wmppen detDombem Ftiedridi Ltid«% trau Sceat-

par. Everfa. Wyi» fec. Cotoni«. XI. Polio. 2tt einer

1760 ercchimenea GeleKenheil*aeh>lft.

W.ipi» n mit der Deviae: Poet pnelia viclor. Mach
M. SchuiaaUier.

.s. Cordula R. V. et M. Unt«o lecbl«: Wyon f.

8*. 2m einem 1738 bei J. C. Gniaen in Kflln fe>
drückten Andachtaboclw.

Maria mit dem todten Heilande. In der HAhc auf

einem von nrei Endeln gehaltenen JCt'tteUireifen : M.itcr

dolorosa ora pro nobis. Im Hinterj^unde links die

Abbilduni; der ,,Capel lu Kalck"; recht»: ,,die neben
Capel". l'iiti n: „Vera effijjies .M uns il .1 ir i-.,ic in

Kalck homi nvm visitationia ctlcbrii., Jabti recht»:

Wyon fec: ("ol: Folio.

S. Brigida plaga« ArmenUria« patrona. L'nten

rechta: Sverh. Wyon. Kl. 8*.

Der Heiland am Kireuie. unten Luther und Calvin,

dann die Pra^: Welcher aofl dlearn Dreyen halt

Recht. Tiefer recht«: E\\rh. Wyon sc: C r.l: 8«.

Titelkupfer lu il'm 1764 zu likHiii jjitlrutkten

Hu. liU in in 12'' > K ur?:( lkschreibung des Leben» der

h. Adelhcidis, Aebtistin i:u Vilich.c mit dem Bildnisse

dieser Heiligen. (PttssU >Kanstl.-Lex.< 1'Orts .s. 6076.)

Hauiitlwa Anet, Relig. Sti. Ordin. fiened. Brualr

Uld. Wyon h C: 8*.

Zwei .Abbildungen der RömerbrUcke über den
Rhein zu KAln, auf einem Blatte. Evcrh: Wyon fec

Colon: Qu. Folio, /n >.\iii;ii>)i:;i .A.lil< iilii lU k , ii<-

pont« Constanüniano Ai;rijjpir.i;n»i. Coioniae, 1767.«

4<*. Eine Copie, von F.bcrhard Uthoenpbirtb findet

man in Wallraf's »Beitragen«.

Geleitsbrief für kölnische Handwerker, mit der

Abbildniig der Stadt. Die Schrift beginnt: Wir Ge-

•ChWOme U. s. w. ITntcn links steht: Evcrh Wyon inv:

et aiadp WohnhaA unter hcfantchUger in COUen su

finden. Gr. Qeu Polio.

Ein Theil der viden Meinen Kupferstiche In den
BOchlein »Leben, Wimder und Tugenden dee H. Scbwi-
berti. Düsseldorf, bey C. P. L. StaU (I767J.* AsdCfe
•ind von J. P. Go&n.

Bin Blatt mit HOnsabbadnagien. Unten redita:

B«erii: Wyon fec: Colo: Zum aweiuv Bande der
>ReIiglomve*chichte der Cdlaladica Kiicbe unter Her-
men Grafen von Wied. Uebeneixt CBOn» 1764.« 9*.

Das dem ersten B-^nrli '. argesetxte Bildnis« de« Grafen
Karl AJuys von Königscgg.RuttcafcIs, ohne KUnatlcr-

beaeicbmmg, acfaciat von anderer Hud gcatodMO.

Wyon, Maria Qisabeth, später alt

vereheüchte Lamblotte vorkommend, Kupfer-

stccheriii, die Tochter des Everhard W., dessen

thäiige GehUlfin sie manche Jahre war. Die

firiiheste Arbe^, die idi von ihr mikni, ist

von l738; um i75o heirathete sie einen ge-

wissen Lainblotte, und etwa 6 Jahre später

Kheint ne den Gnbitidiel gliulidi bei Seite

gelegt, wenn niclit du Zeidiche schon verlassen

zu haben. Ich nenne nur Einiges von ihr;

Wappen mit einem Adler im Schilde, untm in

Ordensstem niit Ki tte. M. Elisabeth Wyons F; < . 4".

Zu einer 1738 i X. Th. Hilden in Köln ffediutkUi»

Gelegen h . i t ^•i i: Iin 1

1

Oif 14 Ii, N<.t))hi lier. M. KlisabeU Wyon fe. Col:

;

ticfi r St. ht 111 Tvpt iischrift: Gedruckt zu Cüllen im

Jalir 1745.
;
Zu finden bey Herman Facha Koptfer-

Drucher j «n MOndsen Brao-Haufl. 8<>.

Etat Wappen. Wyav fect Col: 4*. Auf der Kdtr-
eite dea Titel» sn einer 1748 bei G. A. Schauberg
in K'lii ^r druLkten juristischen Di!i<>( it.itioii.

C'hnstus ara Kn un', im Hlntt'Ti;ruiui< ila» Städtchen

,,Urdingen", im \'or>;runric l ine i i/i nsion, welche
nach ,,L>'nn" /irlit. M. I".. Wyi>ns i. i 5 Col:. Tiefer

steht: Wahrr Aijhilfiiin:; ([vn in ilor StJtt I.yn:> üb. i

300 Jahr bcdndtUchcn MiracttlOceo Cruci6x-BUdU. Fol.

ne h. BMbnra. M. E. Wyeoa fais CtO: 8«.

Der h. Hubertua vor ehiem Hinidie atetwod! 11. B.
Wy: fec: C. 8*.

Ansicht der Stadt Killn (Colonia Agrippina), an

jeder Seite ein Engel, welcher ein Kind führt. Wyons
fec: Col. Si hni. Qu. Fiilin.

Abilduti^ der AbU-i Sti iiii'i hi, f Vder dem nchUmle
»tiht Pro Stcinfcidia. L'titi n scth» W.Tppin; rcchls

kaum erkennbar die R< /cu hmini; : Wvnü» iVc. c:ol.

gu.4».
Wappen mit einem Hirribaum im Schilde (des

Professors an der Kölner Universität Nik. Jos. Bier-

mau, um 1756). Unten rechts: M. E. WyoM g:

Lamblottc fec: Col: 4>. (Das g: bedeutet, nacb da-

maliger .At]«dntcksweise: genannt.)

Der h. Antunius, Abt. Lamfalotte i. C4j I 1755 8°.

Oer b. Mauritius in Rittertracht. Lamblotte f. Col. 8**.

AUegwie. Ztmachen dea vordem Saolea einea

kleiaea Tempel» ÜOX eine weibliche Figur, tiefler «teht

ein jßogta lladebea vor einem Wappen {dem Von und
Zum Pttlslidien); unten ttcft Sbuhi anf einen Todlen-
cihadel ceatotat. M. B. Lamblotte fec Coli. Polio.

Fin vrrziri tf^s V\*apjn-n. l'ntrn dii'S<hrtft: T^l' :i -

nymuft Spiniiki Ari:)ii-Kpiscopus Laodiccnus Nuntius

Ap04t0licus .\d tractuni Rh< ni Ao MOCCUV.; UsfCT
rechts: f^mbhiiic fec; C-öII: Kl. S".

Wyon, Pet., Kupferstecher und Stempel-

schneider, vielleicht des Everhard W. jüngerer

Brader, stand in Diensten der KurfürstenOemeas
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ItOY von X«nUn. — Kanderc. —

August und Maximilian Heinrich von Köln. Man .

bat nar wenige Rupfieralklie von ihm, wu >

iibrigcns niclit zu beklagen ist, denn seine Fähig-

keiten sind denen des Everbard W. keineswegs

Wberlegen.

Titclhliitt zu «Nt-iin- 1 An l.« ht Zu drm
iicUit;en SunUlu» K<>»k.i, Ci.Utu, Ik > IVUt PüU.

^

Anni> 17L'7 > Dt'i dt-m Wappi-n dc< KurfUrstenQemcu
August liist man: P; Wyon junior. 12'. !

Dt-r h. PiTi-Krinus vor dem Kni/.iri\i lulcndi WO I

Christiu ifan mit der freien rcchtcu Hand segnet.
|

Unten link*: P-, Wyon. a: B«k 8». !

S. BcMdkli». Llakt! B gotkit ex Col; ndita:
[

Wyon Junior, f. C. Kt. 8«. '

An»icht de» Schlosu'K zu Poppelsdorf. Nach |. M
Metz. Hier nennt er »ich : P. Wyon Gmveut de S. A. S. K.

,

de ("oloKne.

Uildniss des Jnlunn Karger.
|

AIIe);orie, wo ein Mann der auf dem Tin nne itSOI' '

den Wahrlieit etwas daneicht. 4*. Dk beiden letiten
i

niller Kibt W9M (»KlhwtL^Lex« Porte. & 8876) a».
j

Bauer oad Weib belni Wdnlmve. Qnlni 8 Vene i

In 8 Spalten: GHifcr, HaHRm u. •. w.. Everhardu«
goffarth .1 <• il P Wyon Junior f F. '.io.

Auch kommt sein Name auf einigen kur-

kdlnischen und !«tadtkö1nitchei\ .Münzen vor. i

1. .\v. D l-. Hru^tl>it.l des KurfUrslen, nach links

t'cwi titf. t. iii-t li, I I .„... hrift: MAX. FRID. D. O. AR.
KP. .V KI., ( dl. A 1 p. M. W. * A. D.; unter deni-

sellx-n btehl; 176+ vvyon. Ein Konventionslhalcr.

2. Aver»: Das Hruslliild, nach recht« gewendet,

nit di r t mschrift: MAX. FRID. D. G. AR. EP. « EL:
|

COL. K * P M. W. & A. D. Unter dem Bildnlaae:

wyon 1764. Ein halbfr Thater.

3. A«en: Das firastbOd, wie bei Nr. 1, mit der ,

Unuchrlft wie l>ei Nr. 3. Unter deaaclben: 1764 wyon.
Ein halber Thaler.

|

4 .XxiT-: O l- Hl ii-itl iilil 11.11 ). Iliii.^ Liewendet, mit

der l uiMlinii ni.- I.. i Nr. l, nur sind nach A R und
j

dem crsti ri E V lii. Punkte ue^ceLiUien. Unter den*
»ell>en: 1765. »yon. Ein Vicrtel-Thaler.

5. .'\vi-r%: Da« Haupt dca Kaiacn mit der Um-
chrift: CAROLVS V[I ROMANORVM tMFERATOR
AVG; mter draaelben: wyon. Der Kevei» ttift die

AbbUdnngr der Stadl XOln vnd diejahraalil MDCCXLII.
Eine SehaumOnae. wietrmd S</* ImÜ».

6. Avers: Dj» Hi .Ir» KaiMTo, nach rechts

l^ewcnilel, mit dei 1 ni,. |iiili CAKOI.VS VII. D. C
ROM. IMP. SEMP. \V(. I „l.M.un \tti. Mehl: Wyon.

Rever»: Zwei Schiidchen mit dem m-uen und dem
alten W.\]i|H II lit-r Stadl KMn in zierlicher EinfaMunK.
mit dem Helme, iletmdecke, Hute und Pfaiienxchweile,

in welchem letztern <lie beiden Wappen wiederholt
;

sind; Greif und l.^m siftd Schildhaller; unten steht

(; H und die jaiui-.Jii 1742; die l'mschrift lautet:

MDNETA NOVA I.IH. ET IMPEK. ( IVIT. COLON.
Ein Konxentionsihaler.

Auxlührlicberiv üliei i|j<">e .Miilnzi,ii leae man in
i

Wallraf 's >Be*chreibuiit; der von Merir'aciien Samni-
lung (S. 461. 463. 463, 466 u. 5311. mit Auanahme der 1

leuigenanntcn, dio dort fehlt. alM-r in meinim Bc-
|

sitae iat.

Xanten, Sophia von, eine Paramentcn-

macberin und Stickerin In der zweiten H8tfte

er. — Zerrea. — Zimmermann. IIOS

des XIV. Jahrb.. Kin Ausgabebuch der Mitt-

wochs-Rentkammer (n. 7, loSa) bat zu i373

Mai 4 die Position

:

„ltt.*m Sophii- de Xanctis pro reformacione tenloru

Upra sacramentum. 6 mr."

Im darauffolgenden Jahre fi374 März 29:

eine zweite sie betreffende Position (fol. i4ib,:

„Uem pro iimb dat eeUemeltze, <|uod purutar

aupra aacnmentum. 86 (mr.) Sophie de Xani^i».*'

Zanders, G., ein Künstler, der um i83o

zu Köln kbte und ein Blau Uthograpbirt hat

Anslrht der St. CaniberttUrche au OHn nach dem
Sturze des Haupt-Thurms am 28. April 1880. ValCB

link«: Auf|{enommen u. auf Stein gez. V. G. /aadm^
rcchl^: Iii Im Im i .\ . W'u:: v :. m Cöln. Gr. Qu. FoGft.

Aus einem andern litbographirien BlatM;,

das nach seiner Zckhnung gefertigt wurde, er-

sieht man, dass er sich auch in Kletre auf'

gehalten hat:

( ;r.iliri;.il des Pürsten Moritz von Na«».iu Siet,'i-ii

zu K ii: und Thal liei Kleve Ü Z.indcr» dcl. E<1il.

Kr. t)lliK. in Cleve. Lith. de Jubard. Qu. Folio.

Z ei dl er, Andreas, ist mir nur durch

die Bezeichnung „.Andreas Zeidlerus T.eutn:

deliniauii" auf dem von .Abraham Hogenberg

i64jt in Kopferstidi herau^egdieneB gntssen

Blatte mit flcr Vngelnnsirlit ilt-sSchlos=ie':Rreitcn-

bend bei Linnich nebst seinen Umgebungen,

bekannt geworden.

Zerrcs, Johann Wilhelm, ehemaliger

Siadtschlossermeister zuKuln. verfertigte Blumen

und andere Versterangen fttr Zimmeröfini, Gdd-

kisten mit kiinslvollen Schlöf^sern ti. a., war

überhaupt ein vorzüglicher Künstler in seinem

Fache. Er wohnte t797 im Hause n. 6o59 unter

Pfannenschläger jetzt HohestiMse) [Adressbuch

S. 228). l'r starb aiti i3. Novfmber i836 im

hohen .Alter von 83 Jahren. Fussli (»Künstl.-

Lex.« Foita. S. 6t i4) erwShnt seimr anter dem

Namen „Xerres".

Zimmermann, Nikolaus, Maler, ge-

boren zu Köln l766, gestorben daselbst am

.H. lanunr i813, war Zögling der Düsseldoiffr

Malerakademie und halte sich mit Vorliebe

der Genremalerei augewandt Stenen aus dem

Bauern- oder Soldatenlebcn waren seine Gegen-

stände, Ostade, Teniers und ähnliche Nieder-

länder die Meister, deren Bilder er, wo er sie

Cuid, copirte, und in deren Geiste er eigene
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Effiodungen auszuführen suebte. Wie weit er

auch hinter jenen Vorbildern »iridtgdillelien

ist, so muss man rloch mnnclien seiner Arbeiten

das Lob der Verdienstlichkeit zuerkennen.

Als die Zeit der Bevrtlndentng unseres herr- !

liehen Dombildes wiedeigekomn)en w >. wagte
]

sich auch Zinimerm.inn an Nachbildungen des-

selben; er hat besonders die Hauptgruppe des
^

Mittelbildea: Maria mit dem Jesuskinde nel>st 1

den h. drei Kflnigen, vielfach in versrhiedt-neni

Umfange wiederholt, ohne jedoch der Aufgabe

in dem Maasie wie sein Zeitgenosse Beeken-

Icamp gewachsen zu sein. Auch in der Glas-

malerei versMchte er sich.

Zuweilen bediente Zimmermann sicii eines

Monogramroes, so auf den folgenden beiden
j

Glasgemälden:
Maria mit dim Jcüuxkind«; in einer Ldiulxchaft

Kitzcrid. l'nton link* stellt das Uanognmm 'Jf^/M
Eine kleine Schcih.-. £17%

Der leUlcmle Heiland i Bcc«: homoi). Unten links

Gran iD grau gcdttlt. Eine ilinllelie Scbribe. v^l.
Nach ihm wurde lithographirt :

!

V.im- Bltiirrin, wrlchf in der i im r; Haii l tli :i M^ lk-

\tiili: li.Ut, mit dr: a^uliiii rin (iiLiss .ui^i^ii ssl, L .-.ii-n

links: Zimmermann puiji,. , achls: EhciliarU di>l. 4'-'.

I

Zirne, Johann von, der älteste An-

fcitiger von Uhren, Kirchuhrglocken (urkioke-

mecher). den ich in Köln antrelTe. In der Zeit

von i
'^^i — 1398 wurde er als Bürger auQje-

nommen 'Aufnahmebuch I, 29 bl).

Z o 1 1 s c lir e ib e r
,
Thomas, gebaren

i628, gestorben am i8. November j7oi. Er war

t<S5 in den Jesuitenorden getreten und wird

in einem handschriftlichen Veradclwisse der

Mitglieder in der „Provinda Rheni Inferioris

Anno 1688" bei dem Kolner Kollegium mit ,

folgenden Worten angeftihrt:
|

„Thomaa ZoUtchreiber» fiiber fenaiiua» Mdiia ccm-

cioiuit. in Capitolio Director boroloini. CaleAictor Mus.
•npf rior."'

Viel Ruhmliches berichtet über ihn eine

andere, aus dem hiesigen Jesttiteokollegium her-

rührende gleichzeitige f^.indsc!ifif\ 'gleich der

oben bezogenen früher im Besitze des Herrn

Dr. von Mering). Da heisst es ti. a.:

,,Kr zeichnete »ich nicht nur ni dm nii il< r. ii d

-

Werben, wie in dem Schmicdeh ind'.K ik. .ms. soikU ih

hatte auch ein besondere* TaU nt Iii- Kunvti un<l

«iir ein fiesehiekter Maler, Ardiitckt unci läiljiiaucr.

Kr machte zu der sehiini n RihUüule der h. Muriit,

wel" he viirmals Im \'orhole de» IJymnasium« stanil,

den I^ntuLiii und fiilirte ihn au«." i Iii i K iipfi'rntieh

nach dicscra Moricnbilde ist bei Alexander N'ort. der

iho g«rtoctieR Imti ftSlicr aageflUut worden.)

Zonsbeck, Heinrich, Mönch in der

Abtd Mim h.Maiiin au Köln, lebte im XVI. Jahrh.

und wird von Ziegelbauer (I, i, So6) als „immen-
sorum operiim tersissimns f^criptor" geriihmt.

Ueber ihn als Kalligraph meldet eine Notiz

von Bflllingen's:

.,1533. Ilenricus /Consbeckius'Colonieruis, S. Marl,

maj. O. S, B. Profcssu.^, | 1333, aet. 76. Erat »criba

perelejian«. Scripsit in membrani« innumera pr ipe

Volumina, nempe : (ir.idualia — P»alteria — knü-
phonalia — Misiuilia — Ureviaha — Dimr..ili.i, aliaque

tum liktina tum vernacula vita» Sanr tut mii. MnmtliiM

f'.Ltrr.m, 'I'r iLt.i;uvi|ur a-Lcti.-i.is ciiinpl« tciiti.! ciu-ir-jm

uliqua in Saneti Martini Htlilii>tlu i .i , aiia in ilrau-

weiterensi, nonnulla in LaceOM
.

(jii.n Jam'in Sti. Jacobi

M<>t,'iintiae ac in aUi* loci» kupvrsunt. Oe eodetn plura

Hill I IIB HottlmiyaeB in Haa. vinur. ilhiatr. & Martini

Catalogo," •<

Zwirn er, Ernst Friedrich, Dnmbau-

meistcr zu Köln, geboren am aä. Februar iSoa

zu Jacobswalde in Preussisch-Sehlesien, war «ms

Schüler Schinkel's. i833 wurde er, nach Ahlcr^s

Tode, zur Leitung der Herstellungsarbeiten an

unserm Dome berufen, die, bei semer Liebe

zur Sache und strengen Gewissenhaf^gkeit in

Beibehaltung des Ursprünglichen, eine erfreu-

liche Richtung nahmen. Die hocliherzigen Ent-

schlüsse König Friedrich Wilhelms IV. und

des deutschen Volkes im Jahre i84s brachten

ihm die höhere Aufgabe, den herrlichen Tempel

dem Ausbau entgegen zu führen. Was er in

dieser Besiehung geleistet, ist in den viertel-

jfthrigen sogen. Bau-Rapporien nachgewiesen,

welche im »Köln. Domblait« regelmässig ab-

gedruckt wurden. Die Kölner Dombauhülte

erhob sich unter seiner Leitung xti einer solchen

Höhe, dass nur TretTliclies nnd T.ulelloses da-

selbst geschaften wurde. Hervorragende Talente,

wie Statz, Schmidt, Schmitz, landen hier Ge-

legenheit au ihrer Entwicklung.

Zwirner wurde i842 zum Regicriings- und

Baurath ernannt, und bei Gelegenheit derSäkular-

fder am iS. August i848 seichnete ihn der

König durch \'crleihtmg des rothen Adlcrordens

dritter Klasse mit der Schleife aus. Am 22. Juli

i853 wurde ihm der Chaimkler eines Geheimen

Regierungs« und Baurathes verliehen. Ofden
erhielt er von manchen Seiten, auch den pipst-

Uchen Fiusorden.

Am i4. At^!ust i858 feierte Zwimer den
25. Jahrestag seiner Wirksamkeit am Domwerke;

ein Mann in der EUUe von Kraft und Rüstig-

kdt— am 2t, September 1861 schied er schon

aus dem Leben.
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UU Erott Friedrich Zwlrner. UU

Die Apollinanskirche zu Remagen, aufKos(en

des GnfaD von FQnteoberg im gotidtedten Styl

erbaut, ist Zwirner's Werk. Ebenso das Schloss

des Grafen von Fürstenberg zu Uerdringeu, der

Neubau des Schlosses Arenfels«m Ithdii, Schloss

Moyland bei Kleve, die Synagoge zu Köln, eine

Kirche zu Elberfeld, die neue Kirche zu Mül-

hdiD a. Rh^ u. s. w. Auch einige Privathäuser

m kiesiger Stkdt haben ihn mm Bibaner: das

jetzt abgebrochene von Wittgenstein'sche in

der Trankgasse, das Zehnpfennig'sche auf dem

Frankenplatz, u. a. Nach seinem Plane wurde

dM Kasino in Däien gebaut, und der Entwurf

des von Chr. Stephan ausgeführten neuen Hoch-

altars in der Stiftskirche zu Kleve rührt von

ihm her.

Im Verlage des Buch- und Kunsthändlers

F. C. Eisen erschien i849 ein grosses Blatt

in Stabistich, welches den Dom zu Köln

in seiner Uirfkigen Vollendung nadi dem er-

pin/cndcn Bauplane Zwirner's darstellt. Seinen

Nanten findet man femer auf zwei lithographirten

BUttera:

Eine Trophäe. Zur Erinncningtfeiir der Krei-

willinrii, COln lirii 3t- Februar 1838. D. Lev>'-F.lkan

Lith. Zwisntrr inv. Mit F. C. Eisen'« Adresse. Folio.

K.iulalk für die Todtenfeicr des ErzbUchof» Fer-

liinjnd Aujruiit von KCln. Errichtet von Ernst Zwiiacr.

cIl'z. V. )•: (krhardi. Mit der Adraae der Gebr.

Kehr * Nicsseiu 4*.

FSnt cweifwh seltene Ehre htt die Stidt

Köln dem hochverdienten Dorobaumeistcr nach

seinem Ableben gespendet. Einer neuen Strasse

wurde der Name „Zwirnerstrasse" gegeben, und

Eridl Correns erhielt den Auftrag, das Bildnm

Zwirner's fUr das städtische Museum lebcns-

gross in ^nzer Figur zu malen (Nr. 986).

Zwiner's Freand, Professor Kreuser, hat im

»Domblatt« Nr. 20! vom 1. Dezember 1861

„dem grossen Todten" einen schönen Nachml

gewidmet. Er schliesst mit den Worten:
.,Hci (li-i 25j;thri;rcn Jiibolk-ict s»-mur Dieiutzril

hoflten wit auf den jjoUii ncn Khn-nt.ij; dr«. Mristen.

— Gott hat es andi-rs c^'^LiRt. war s'-lljst «-in riUit

Kunstwerk und, wie der Römer sa^, eine Amnu
Candida. Gott mit ihm jenseits, mit uns diesseit*!"

»OrKan f. chrisd. Kunst« XI, Nr. 19. Dr. A. Reiduaa-

perger »Zur neueren Geschichte de« OombMe» M
Kein« 1881. P. von lieber »Ceecluchte der nencna
d0ilaehttKuiHt«S.S8S. •KflIaii.aeiiieBantm« &M7.
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Unbekannte MonogrammistenJ)
(Nack dca AafaiiigtlMiclMlidMi gMndnat.)

Der Kupferstecher mit den aus AD ge-

bildetra MonogniDnen /J) Man kennt

nur wenige Arbeiten von ihm, die in der ersten

Hälfte des XVII. Jahrh. su Köln erschienen sind:

Titclbfaitt in PaUo «n «Vha et Mw^yriim S. V»«toe
M Socisnu «BJcdm milUttm VtiKinain. Amciok Ho-
BUitno CMtmlMch^Sodetmtis Jes«. Colonia« A|CTippilBae

Somplibus Hermanni Mylij Birckm. 1647t. Ucbcr
drei Tbarmen schwebt in der Hohe die h. Ursula mit

ilir< r Ii S> li.i.it ; imrm i»t < irt Springquell, <Kr nx hrcre

BlumcDbtrtf beleuchtet, und ge(fon links n^ihr lici

Rar>d)inie i«l da* enkte der beiden Monogramme.

Maria, unter einem Baume sitxemi, htlt den kleinen

Jeaui sttf ibren SchooHc and teiclit ihn einen Apfel

;

im Hinteiiprunde zei^t ticfa eine gebirgige Landschaft

mit einigen Dorfchen. Unten rechts dna XtMite Mono-
gUuniB, und tiefer liest man : Salue pnrue puer, salue

TbgUMaia maier, Ter venerande poer, terqnc bcau
|HU«M. Colnoiae lenwili« Petri Otwindt. H. 3 Z.

1 1., br. S Z. » U ohne die Sciirift. (BnilUnt sDiet.

d. M'innf^r • III. .\pp. fl. I. prcm. p:irn>, Xn. 22.'*

Ii. lijn.itiijs, H.tlfitii^ur, vctr rincm Kru^iJiXL* bct<'nd.

Unten recht"; (t.is Mum 'l; t.imm. Tii-r'ci unter lieiis

Namen 'i i^ilen Schrift: Pauperie qund ope» crute,

WM, WO Smine. v. a. w. 16*.

Der Xylograph ntt den Initialen AVV.

Ivr wurde früher fUr einen selbstständigen un-

bekannten Künstler gehalten. In der Abhand-

lung über Anton VVoensam von Worms habe

ich jedodt nachgewicMn, daa diewm das

Zeidien angpbOit

Der Xylograph mit dem Zeichen B. Er

hat um 1752 zu Köln gearbeitet, wie man aus

einer in diesem Jahre bei Nik. Theod. Hilden

gedmckten lateinischen Gelegenheiissdirift in

Folio auf die Erwflhiung des Kanonikus Johann

Joseph von Aussero zum Rektor magoificus

der kölnischen UniversiUU ersieht. Auf dem

zweiten Blatte findet man hier eine HoUachnitt-

vignettc^ wo in einen fon iwei Genien ge-

Die Ktvisiun der Artikel über K opferstcchcr

«nd Xjrioignpluin verdanken wir der Gttle dea Herrn
fnt. Dr. Mw I.ciiia In Onadea.

haltenen runden Schilde die Göttin der Ge-

feehtigkeit mit Schwert und Waage abgebildet

ist, mit der Ueberschrift: Cuique Suum. Unter

dem Schilde hat der Künstler sein Zeichen B
beigefügt.

Der Kupferstecher mit dem Zeichen B.F:

Man hat von ihm:

F-itt SihilT auf vier K.tilem ruhend wirJ von lin^c'n

in B»!Wcs^ur4; (ji-«<tit, .lUl ili'Ui VitdecW lieyi'ii Kronen,
Heltne, Muren un l Hüte. aU Zeichen hoher Würden;
auch einifcc gefällte Gdtlsacke. Rechts Kttxt die

h. Jungfrau mit dem Kinde auf einem Throne, linkt

ist durch eine weibliche Figur, welche auf einer Kugel
steht, das Glück verbildlicht; sie halt eine Fahne,
worauf der Stci her die Bezeichnung B. P: angebracht
h.it- Auf z'.vei kh.-incrn Se^jeln steht in der Hohe:
IL P. MAXIMIUANI SANDAEI SS. Th. D. und:

COLOn. AGRIPPINAE Anno 1644; auf dem Hanpt-
accel: SANCTA MARIA DE BONA PORTVNA
SodallAt, B. V. M. Coloo. Kl.

Der Kupferstecher mit dem aus HHVT
gebildeten Monogramme Blätter

wurden mir von ihm bekannt:

Die Geburt Christi. Rechts sieht man vor elneni

\'i>rfatlenen Gebäude Maria mit dem nengafadirnca

lleiUnde, vor welchem zwei Hirten kntcCRt WOTOn
der eine die LnlenMi halt; ein driller lauert von taaiea
UMer tiaeB FenalwpMIer hadD. Unka alelit ein

Bnanen, bei wekhen awd Hbtea Im Geapilche alad;

dn Wajb kat «Ich, doe Waase auf dem Kopfe
tnSBend, von ifa «tfanL hn UMeigrunde x-ei^

addadane GabaiMle, Uber «elclien aleli eine gebirgige

Laadidwft «rhebt mit Hirt und Heerde. In der Höiic

ein Engel md ein groner Stern. An dem Seiten-

mJluerchen zu der in da» verfallene GebAudc führen-

den Stiege sieht man, in drittel Hohe der Platte, das

Monogramtii, und rtw.i« tieter, n.ihe dein (hristus-

kinde, die Zitter 70. .^bkürziui^; der |.ihixahl

1570. Kl. Folio.

Der Heiland am Kreuze, zui Seite sieht links

Maria, rechts Johannes, Magdalena umfasst knicend

den Kreuzesstarom, die Füsse des Erlösers kOssrnd.

Im Hintergrunde eine weit auagedehnte Landschaft,

worin man einen Zug Soldaten sich entfernen liebt.

ITnten an dem Kreiue ist das Monogramm, etma
liefer aleht iiaka die Adreaae: Jan Bnaaemecher. css.

Otkdoa. Kl. 4«.

Digitized by Google



1116 UnbekSBiite MonogrKmafiiaten. 1116

(B.IX»p.43.Moncfnunmiat

1'. IV, p. i48), Kupferstecher. Mau kennt

von ihm ein einziges Blatt, einen Fahnentrüger

vorstellend. Dieser sehr 5>chwache Stedier ist

jedenfalls ein Kölner, da das von Bartsch er-

wähnte Wappen, im Schildhaitpt die Kölner

Kronen und unten das GoMschmieds-Abzeichen,

die Boraxbiirhse, enthält. Passavant hat das auch

erkannt und spricht nur irrthüinlich von den

„gekrönten Löwen" im Wappen statt „Kronen**.

Hin NiellO".Abdruck, wie er aus den rückwärts

stehenden Buchstaben. schliesst, ist es nicht

Der Xylograph mit dem ans BPB gebil-

deten Monogramme Eine kleine Ansicht

der Stadt Köln, abgedruckt auf der untern

Htflfte des Ittelblaties ia 4» so »Histofisches

Joiirn.nl des Jahrs i7-t.^. 7ii Collen am Rhein

zu bekommen in der Klöckergass zum grossen

Berggenandt« hatunten rechts dieseBezeichnung.

Der Formschneider mit dem Zeichen CKB.
An Bfk^iem, wddie zä KOln am i54o encSiieneii

sind, findet man, bei gleidneitigen Einbinden

in T.erler, schöne Ver/.iernngen an den äussern

Deckeln angewandt, deren Formen von diesem

KQnstler herrflhren. So sah ich an einem i

OIctavbande die .Anbetung der h. drei Könige,

dabei unten ein Wappen, und neben diesem

redrtt <hs Zeichen CKB. In der Höhe ist

das Wappen der Sudt Köln mit den drei
|

Kronen im obcrn und einer grossen Anzahl

heraufstehender Hermelinflocken im untern Fdde.
|

Der Kupferstecher mit dem Zeichen

C.K.CC Von ihm ist mir nur ein sehr schlecht

ausgeflihrtes Blatt bekannt:

M.iii.i mit Arm Kimli- .ils l'ririlc n^);' migin. I nirn

»tcht: Ki:(;i.\A I'.Xt IS. . tuax ti. 1, r r. . liK C. K.f. »'.

Kl. 12".

Es ist dieses dasselbe Marienbild aus der
^

Kirche des Karmeliterklosters, das auch von
;

N. Mettel und J. J. Sarior gestochen worden

ht. Er scheint deren Zeitgenosse gewesen zu

sein und würde demnach um die Mitte des

vorigen Jahthonderts gelebt haben.
\

Der Xylograph mit der Bezeichnung C. R. F.

Arbeiten von ihm kommen in Verlagswerken

des hiesigen Buchhändlers Johann Kinckei vor;

das Zachen fimd ich auf einer Querleiste:

.M.iri.i mit ilcni Ji-MisUindc in einem Str.ihlcnkrann-,

von muNizirt'ntl*Ti Kn^rlri umgctn-n; zwisilit-n den

Klügeln <lcs iichts schwchonilen lingcis. lier du- Hjifo

«pit ll, »li-liI r. H. l . H. i »w.i 1 /.., lir. etwa 5/..

AnKiwandt zu -K. 1'. Lu»l'j\ici de Honte; Kxpoiitiu

in tantiium cuiliroriun. < nloniae A>;ri|ipin.n-. ajnni

Joannetn Kinckium. MDt'.\.\lll.« iKolioi. einmal ütHr

dem Privilegium, diu andere Mal Ober der V'oncde

abKedmfct.

DerKupferstecher mit dem Zeichen CS. fiC

Er war Johann Edcbard Löffler's Gdifllfe an

einef l63l bei Johann von Kreps zu Röhl

erschienenen BilderbibeL

Monogrammist VonihmrHhitdas

mit figürlichen Darstellnngen reich g<??:rrfe

Sakramentsgebäuse in der Kirche Sl Gereon,

welches aoaier dem Namennetchen noch du
Datum i6o8 trägt

VgL Ortwda «Deutache Rrnaiaunce« Hemer.

Taf. 95, 96.

Der Xylograph mit dem Zeichen E1.P. Er

hat das Bildntss des Philologen Fririus in Holz

geschnitten:

Bnuttntd in Oval mit der Unuchrift: lOHANNF.S
PRISIVS TIGVRINVS AETATIS SVAK L.\.

M.D.LXIIL In den Ecken hatoen vier GenicB die

AttriboM trau TttcendeB. Iii'lialber HShe sieht link* B.,

rechttP. tI.4*/sZ.,br.3>/gZ. GehOrt sa »Joainb Fiiiii

tMctionarium lalino^cnnaiilcBm. Cokmiie AgiippHte,

«X ofldm MettemlcUaaa, Arno MDCXH.« 8». Bi
gibt aowolil frflhere ala apitere AiKea1>eB deaadboi

Wnitcrbncbe« aus dim Mitternich'schcn Vrrlace,

worin dicfcr Holzschnitt vorkumml. Er ist in (.gleicher

Griisse und von der»ell>en .Seite nach einem schfinen

HIaltc von Tobias Stimmer copirt, dai in der Hf'he

d<«s.n /.eichen TS ir.lijt. Di.- I'!.i[t< hd sich ni>ih

bis zur (Icijenwart nhilten imd wurde 1S38 in deo

luMiu^'T.iphisi hi n >in<l \v 1
1 raphischni Vcimiclieii von

H. Lcmpcrtz neu ab|{edruckt.

^

Der Xylograph mit dem Monogramme
an welchem die Buchstaben E R vor- ^

)

kommen. Um !6i9 hat er das Verlags- 1

zeichen der Hierat'schen Buchhandlung /\A

zu Köln in Oeissiger und geacbickter Ausfahrang

gesrhnitten.

In rjin I Kiiiiduii;; mit (Irr l'mMhrift: t O.MITK
l OK I VNA VIKTV IK. IiV( F.. halt ein Oreif ein

.St hilili hen mit einem .lus den s.inimtlichen Hui b-

Ntaben des Namen» Antitniux Hieralu» »rebildeten

/eichen. Allt^oriKhc weibliche Kij;uren bihlen die

fm^jebun;:: In der Höhe »it/i-n Glaube. HoAinnf
und Liebe, xwei gröuere Figuren stehen zu den Seiten,

und unten sitzen die Klugheit, Gerechtigkeit, MSoii;-

keit und Starke; swiachen dieacn letatem ist In der

Mille Ml encr vonpri^genden Vaoieninc ^ Moihh
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1117 Unbekannt« UpBaifraiiinUtea. ins

gniintn des Xylographcn aji»tebracht. H. 5-''/g 7... hx.

5'/4 Z. Mfin Abdruck ist in einem Üuche in Folio
ontnomnun und h.tt nnlen die Adrette: Colooiae
'^tc^ppinao. Sump-.i^us Aiitonii Hicrali, BibNoiMbe
»ub •igno Grypbi. Aono U.DC.XIX.

Der Kupferstecher mit r!ein ntis den ver-

schlungenen Buchsubeo ES gebildete» Mono-
graimne. Pai9avu)t(aPeintreGnvear«III,84,85;

hält ihn für einen Sdiüler dci niederländischen

Kupferstechers Meister ? von 1S20, mit dem
ihn Sotzmann hatte ideniihziren wollen. Dass
er in K&ln gelebt, scheint daraas hervoreugeheo,

dasF; auf dem narhstchenden Rlntt«", dem ein-

zigen von ihm bekannten, das Wappen dieser

Stadt encheint

Da» NatQnriain de* h> Stephantit. Oben Rcbls

Hn Sctdldeheii mit dem Moimgramm link» diw

K'ilnrr Wappen mit den drei Kronra. H. 3 Z. 10 I-,

br. 8 Z. 8 L.

Der Kupferstecher mit den Initialen

F. F. F. von i584. Ich besitze von ihm ein in

der Goltzius'schen Manier hübsch auageflihrtes

Blatt in Qu. Folio:

Das Icutc Al>endm;ihl ErKuu^r«. t'ntcn auf
dem Rrt.lfnyctJifcl steht gc^tn recht»; K.K. A" 1584
COIONLK Tiffer folgen 2 Zeilen Majiwkclmichrift
Sani;^^ll. ( .'iri»tc tvo u. s. w. mit der Adresse: WJ-
helniiiv Kr;, i ius F.xiudpbat am Schtuise. Eine Blumen-
bordUrc umgibt du Blatt. H. 7 2., br. 8 Z. 6 L,

Der X' y 1 o g r a p h mit dem Zeichen F. 1. Man
hat von ihm ein kleines Blatt:

Ifaria mN dem JnwIiiRd«, welehca cnwn «bge-
hanenen Tariicnkopf bd dm Maami Mit. Unten
ünka: P. I. Ich finde den Holachnitt auf dem Bin-

ladHagasenel m daen KitchenfaM« in Köln ver-

wendet, der am der nwiicn HSlfle de» XVIl. Jahrh.
hennrnhren aclieiiit wid eine jährliche Daokfder in

der Domlidkanerkircbe twtrifik, fttr d«n im Jahre 1571
..durch da.1 Gebt-tt de* h. RoaCBknnls« Mber die
Türken orfochtenen Siejf.

Der Bildhauer mit dem Monogramme F M.
Zwei Steintafeln, auf welchen in hodi erhabener

.Arbeit der Heiland auf dem Oelberge betend

und das letzte Abendmahl dai^estellt sind, tragen

dieses Zeichen. Ihr Styl ist dem Durcr'schen

verwandt und lässt aaf das cfste Viertel des

XVI. Jahrh. als EnLstehungszeil schlicssen. Sie

gehörten zu einer grösseren Folge der Leitlens-

geschichte des Erlösers^ welche für das Kapitel-

haus des (hemaligen St. Cuniberts-StUkca zu

Köln gefertigt worden war. Ein gewesenes

Mitglied desselben besass die genannten beiden

Tafeln noch im Jahre tS3s.

Der Maler, mit dem ans G D \V gebildeten

Monogramme (jjXS^JO Er hat in der ersten

Hälfte des XVIL Jahih. zu Köln gelebt und viele

Bildnine, meist Halbfiguren in T^bensgrfisie.

gemalt (Köln: städtisches Museum, Nr. 47ofg.
«inii München: Pinakothek, Nr. 672), die zwar
nlcbt frei von Härte sind, jedoch atich nuncHea
Lobcnswerthe haben. Gewöhnlich fügte er den
Namens-lnitialen ein F. (fecit) bei, und seine

mir bekannten ffilder tragen ausserdem die

Jahreszahlen i özS— 1 64o. Sehr wahradidnlich bt
er der Maler „Gothardt de Wedig", der um 1608
bei der hiesigen Malerzunft aufgenommen wurde.

Der Xylograpli mit dem aus G P gebildeten

Monogramme ^ Zu dem tfi^J bei Gisbert

Clemens und Johann Huberti zu Köln erschie-

nenen Werke Geleifs »Vindex libertalis «cde-
siaslicae et martyr S. Engelbertus« hat «r das
Bildniss dieses Heiligen in Holz geschnitten.

Es ist zweimal abgedruckt, S. 120 und i9o, und
wurde dem Kupferstiche des Bmanuel a Wehr«
brun, mit Wegbssung einiger umgebenden Ver-

zierungen, nachgebildet. Links in drittel Höhe
der Platte ist das Monogramm. H. 4V4 Z.,

br. 5'' Z. Die vielen unbezeichneten kleinen

Holzschnitte in demselben Buche scheinen eben-

iätls von diesem Künstler zu sein.

Der Kupferstecher mit dem Zeichen G.S. f.

Von ihm ist das Titelkupfer zu »Der Groffe

WohlriechendeMyrrhcD'Garten. Durd>P.Martin

j

von Cochem. Cöllen am Rhein, Bl\ Peter

Langenberg, auff dem alten Marckt, im Jahr

i7o8.«:

i^urch eine l.aube, vor welcher i«vi-i 1 auf
Postamenten stehen, sieht itian in einem Uitrten den
Heiland mit blutlH-necktem Körper bei einem Engel;
unten steht: „Der Grosse Mvrrhen Garten" und recht»
;ini>M'rh.-iäb der Rai>dli»i>- Brzru hnung dex Stechers:
U. f. 4^. Das Uild geht dem HaupttiteJ vorher.

An G. C. Stich wird nicht wohl au denkso
sein, da dessen Arbeiten von i667

—

i69d reiclien

und stets zwei Taufhanen andeuten.

Der Kupferstecher »k den Initialen HA
von i526. Ich kenne nnr on sehr seltenes

kleines Blatt von ihm:

Es stellt die maccbablische Mutter Salome mit
ihren xieben Sehnen dar, letitere in einem (jrosicn

Kessel, unter dem Flammen cmporatetgen; die Brust
der Mutter i«t von sieben Scbwertem durchstochen.
Beischrift: O SANCTE MACHABBI. leber diewr
Vot«teUang ecscbeint, von Wolken getnigen, die h.Jung^
ftan, ebealüb mit rieben Schwertern in der Bnut,
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111« Dobekanate H »aofrannlttea. UM

Ober din Ki uhtMiw de« HwUiidc-v gcbtugi. UiUct

dem Worte M.iuhabci hat der KUiuUcr sein Zeichen

In w-hr kl« im I Si drif» ane'«-bnirh»- HA IN rOI.ONIA.
Inten in dur KcIvl- Unks t-in \\'a|)j)fn, trcht-» jjc^^cn-

üli' T rill Si lulili In n triit (li rn Tl.iüiiiionde, xwiachcn

beidt-n Jio Sehr;)! i )rjti: ilLuni |>ni Johanne mciTiarlr-

h«£en de colonia. Hinter dem Schildchcn recht» auf-

teiCeiidilieJ«]nnMUI«2«. H.8Z.8L., lir.SZ.4L.

Das messingne Taufbecken in der St. Peters-

kirebe hat das Monogrumi des Giessers

nebst der Jahiesangabc iS69.

Der Xylograph rnit dem Monogramme

yI^i ^^^^ Dasselbe befindet sieb auf einemm sehr kleinen Holadmitte, der stt Köln

um die Mitte des XVI. Jahrh. entstanden ist:

In einem Biatterknoie kSlt ein ir<^fla4;eltex Kind

sait beiden Hlnden ein ScbDddieDi worauf man das

MMMiciaaiin aiafaL Duzchaaaaer etwa l^LZ. Abge-
dnckt auf dem Bodblatte dea adlenen Buäea »Qiu-
loguB eapediiinnia neMBwin pHndpum «saMia Ciralum
V. Rom. Imp. Avg. comcflptae * prodiwlae» Anno
19M. Per Nie. IfamemmUB. Coloniae Typi« « im-

pcotls Hentlcl UMHcmd In plalea Jndak« |irop<.-

Pnetoiiiini, Henricaa AitopaeiM eacudcfant. Anno
1550.* Kl. 8«.

Es ist Obrigens zweifelhaft, ob sich das

Monogramm auf den Verfertiger der Vignette,

oder auf den Drucker des Buches bezieht

DerMonograinioistpi^pr MankatinjUngster

Zeit diesen Xylof;ra[)hen z« einem Hans oder

Johann von Kssen gemacht — in frivolster

WillkBr, okne jede Begründung. Die Arbeiten

dei Kupfentecbers Johann L.nienspelder von

Essen, den man auch als Joh. v. Ksscn be/eirhiiet

findet, tragen einen gmi anderen Charakter.

Der Xylograph mit den Monogrammen

H.K *£ HE
ein ge'ichtckter Kilnstler aus der zweiten Hälfte

des XVI. Jahih., der seine Arbeiten mit grosser

2Urtheit ausRlkiie:

Oaa Wappen dea KarfHnten Daniel nn Hains,

reich versiert, oben die Jakradil 1558; eine SseiHKe
Itcbenchrift int bfijjrdruclit; Danirl Dei gratia ii. . w.

Ohnr M<itii>t;rnmm. Auf ilrr Kehrneitr der niel;
Hostillac »ivc ('oncionen D. Joannis I-Vri. Coloniae.

Apud h4i-rc<le« Arnoldi Flirckmiinni, Annu 1558.«

Zwei Blltler zu •(,'alh<*li»< lie Bibill. trewlith ver-

toututht durch ü. Johan Uiett-nberK>T rintt 7u !oh

vnd drr Hfim. Kei«. Maie«, zu alli r:,'in .(i^ vi,m « '1-

gclallcn. vnd t;emc>Tier Teutschcr Nanon zu kUIcui.

jelzo mit «thonrn antehenlii hen Kijruren jieziert, vnd

in disf herrliche Form g;rMrlt..') 1. Oii- Titelverzierun»;

>) Einigea Nähere aber dieae Prachtbibrl aichr

Antket Hater In der Annerkuiv.

in Gr. Folio aus nur citu-i Huliplatle. iJbwi die

Schöpfung der Menschen und die Wappen dei Kaiien
l-! idinaiui I. und de« Kffniifs Maximili-tn It. Zu
den Seiten j< ht ln[<li-.che \'' irstrlluni,'en. zur HXlfte

au» dffii .iltfii lind Uli H.'illie .ms dem neuen Tenta-

mentc ; unten die \V.\pi>en der Kuiflinten von Mainz,

Köln und Trier, dabei Unk« der kOlnUche Bauer,

rechta die Juni^frau; in den mittlem Zwischenräumen
hatten zwei I.Owcn die Wappen der Quentel tm<l

Calenius auf kleinen Schildcbent Und ^aiu in der

Milte befindet sich das HonOKramm. H. 12*1« Z.,

br. S'/g Z. Vor dem neuen Testamente ist ein wieder^

hotter Abdruck. 8. Der Apoalel Pkidna mit dea
Bolen. Rcckta gßgn unlcn 4m Honognmm. Qn^ %*•

lit im neues Teatainenie vienMl aibfedrnckt: Bl. Ma,
99b, 114a wid 188a.

Das Verlagiacichcn der Quentel - Calenius'ichcn

Buchhandluni;. In einer Kundunit reiut Samson dem
Löwen den K.n In n .lut. Die lieihehi- F.mf.is'.ung

stellt .Schniti«erk vor. iiut dem koIni-.i;hen Wapjn n,

vier fjeiiit n, inui unten einen: LiAven, der die W'.ippen

der yutiilcl ujld Calenius h,>ll. l'eber dem Kuple

de» Löwen ist da» Momj>;t.iitun. H. 3',j Z , lir 3 Z.

Abgedruckt auf dem Titelblattc 2u >'I'omus pnmus
Chronicon D. Johannis Naucleri. C 'lonLie apud

Hacredcs Johannis Quentel & (äeruuinum Calenium.

anno Christi naii 1564. < Folio.

Viele kleine Holsschnitte zu .Compendiuin cate-

chitmi catbolid. Per D. Ceorg. Eder. c:«loniae Apud
Ccnininnni Caleaitan, A Haeredea Joaaoia Qoei*l*IU.

AoBO 19701.« Sie aiad St/^ Z. h. md S'fi Z. br.; nur
S. 108, die VoiMettuaf der sieben Sakramente, hat

die ganie Blattsrome, k. B'fi Z., br. 3>/, Z. Ancb
Simon HUtcr (siebe vorhin) hat für dieses Buch gearbeitet.

In der Auagabe der deutschen Bibel Dielen-

1)1 ri{er'> ,,mi( »eli inen kunstreichen figuren geziert"

und lu:iau'.;;e;;i Im n ,,/u Cftln, durch Gerwinum Cale-

nium, vn<l die l",rt)en etwan Johan Qiuntel-i, Im jar

1582." in Kl Fulio. wiederholen «i h die Bildchen

lu-. I'.diT '» K.ileeliistniis, (ini.l viele neue sind hiniu-

grkomnien. Kiiii;:e. z H. im »tuen Testament die

Evangelisten Matthjnv, l uka« und Johamn ^ ii i,^en

zugleich die Monogr.>iiii>ie unseren Xylographen H Ii

und des Anton Silvius. Die Titclverzicning dienet

Bibel ist eine anonyme iropic de* schOnen Blattes

nach Hulbein von dem Baseler Xylographen I F ; ; in

der HAhe da» jOnKate Gericht, so den Seiten die

Attribute der RyanKeVaten, iintea die Ttcnaiu^ der

Apoalei.

BildniH dea Kaitfaauaeia Lanraititta Sttitiia, Brual-

lifld; bl der rechtes Hand halt er ehie Feder und
achieiht in daa tot ihn anf dem Tiaclie Kttgeadt

Buch die Worte: In te dne aperaui. do oonfandar in

aeler; an dem Stamme dea Krunfiaea itt daa Mono>
CcamtH. H. 5Z.; br. 4i/(Z. Abgtdntki «if dem
UlelUBtte dcc 8. Bande« von deaaen Werk »De pro-

tMtla Sanctoram hiKtoriis u. s. w.<, der 1579 liel CalO'

nius nnd Erl>en Quentel zu KAln gedruckt wurde.

l)h -i \ HiMnis» kommt auch auf einem Folinblalte vnr,

im; untere :ii 2 Spalten beicedruckten Versen, welche

die M.iiuxkeln ( t 1 1< r Ii rd ! h.i'nn: In imaginem r<'ve-

reiidi pAtris l-ivienii .S%rii t .irtlusinni, oplimc de

christinna rcp. merit; Am Srhiume Ti:l;;t < ir:c /i ile,

el>enfalU in Majuskeln. (>l>iiE ani>Mil<»iiiin M Ii \ \ III.

il < XXIII. Mail. Aus der auf der Kehi'eu.- »»e-

druckten A]>pri>l>ation des Inquisitor« (iuilbelraus (icnnc-

pluü ersieht man, da«s es in diesem Zustande zum
7. Banile de» Werke» «De viti» »anctorum« gehört.

Ein Thurm, auf welchem zwei allegoriactK* Figuren:

IVSTITIA und PAX aidi die HOnde teichen; in der

Mitte de* Thnimes «hi Wappen, neben wdchem die
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1121 Unbekiinntc Monoi^rammisten.

allfjforiM I., I. II MISKRIC'OKDIA uihI VF.RITAS
«tchcn. ÜB» Mono;;rnmin Ut unter il' ni W . rte P.ix.

H.7«/gZ., in. 5«/,Z.

Bartsch («Peintre-(Jme?ir« IX, 56S, 5ft6} be-

schreibt 3 Blätter, auf welchen er die Mono-

grtmme find

Da* AbcndnuU. Unten links das Zetebcn. H. 1 Z.

1 I», Im-. 3 Z. 10 L. wie ti^r fol|;. ndeil.

Die Diimi-nkrftnuriK. rnl.-n r- > fit-, das /t-ichrn.

Eoco hotno! Ubca links tla.H Zeichen und die

Jalinah] 1578.

Der Xylograph mit dem Monograroine

TJl Er arbeitete zu Köln uro i5S8 und setzte

I I sein Zeichen atif das Titelblatt zu:

»PoUtey aambt apderai Ordtiungen vmi Edicten

Henen WHhelins Hertiogcn zu GUlich. Cleuo vnd

Bpnfc. GetlrurWt zu C'ftllcn durch Jiiciib Sotcr, Annu
1558.' Kolin. Die ISzeili^t- Schritt steht in cinotti

reich venriertcn Portale, wo in drr H<»he das herzojf-

\V;i|j]m:i rill- Mii:'- i'inniiiKv.t. rnliii >I Unk»

am l' ii-M- 'li r .S.i!ik li.i» M iiin.^;i.iit)m iii4t »iem Hchnoidc-

m<-»-< ( • II darunter. U. iC/g /.. br. 6»/, Z.

Neuerlich fand ich es noch auf einem kleinen

Holzschnitte, h. 2 Z. 7 L., br. 3 Z.:

Der Heilund in der Wü»tc vom TeuJel verMUchl,

Wü e» auf einem Stein*- unten in der Mitte itii({cbnicht

btt. Diese Abhildunj; Ut in Titelblatt zu folgen-

dem Kurioxuni aufifcnomracn : »Kin Wunderbarliche

vrmil warhafftiKc erzchlung, binnen Vnna wie der

Tcoflcl auff der C'antzel in der Kirchen erschienen.

Gednckt zn (-'Allen, bvy Bertnim Bucbholtz. auflf der

BaiKmawrai, Anno M.D.XCV(.« Vier Quortbiattcr.

Der Holaidinitt wird aaeh »eboa finheic, dem Jahre
1SS8 nahe HeeemU AnvendMV Kefmden baben.

Der Xylograph mit den Monogrammen

I

A 5 Ihm werden mitunter f:tl=;c!>-

' lieh die NaroeQ„Hierunymu!i

Hölzd", dnea ttitem Nürnberger Budiilrackers,

oder ,.I licrnnyimis Kl-scIt", der Vieles für Dürer

geschnitten hat, beigelegt, und Brulliot (»Dict

d Moncgr.« II, 4o3, 4o3, Nr. 2844) wurde durch

das eine der Monogramme, wo der Buchstabe H
von einem Fisrhe gehalten wird, zu der Muth-

inassung vei anlagst, dass hierin eine Anspielung

auf den Namen dea Kiinsttera liege, der Hana
Fisch oder Fischpr geheis^en habe.

In den i56oer Jahren hat er Mehreres ftir

hiestge Btichhindler geliefert;

f' nii^f iiih'ivchi' \'<-[sti ilini^i ii i"i ilcr 1564 bei

<U'ii Ktiniä joUaim yufnlci » un*l i-.tiwin Caleniu«' in

Kolnemchicncnen Prachtausgabe derDictenb' i M Inn

deut.ichen RilK-lUherxetzun«; : Der Besuch der Königin
Von Saba bei Salumon (Bl. 193j), Klias ^en Himmel
fahrend (204 a), Zun» 4. Hiichc der Künige, Kap. 6
l207b), Nabuchodonosor belajfcrt Jera*.ilcm (2mb,
auch 226»), Die Juden hauen die Mauern von Jeru-

salem wtedrr uni (261a), Rsther und Ahaüveru« (303a),

Mardoeheu» auf dem königlichen Russe {303b), Job
auf dem Miathaufcn aitzend l308a). Zum 2. Kapitel

de» T'r:i|ili« v ii n.iiiul i!S031ii und sum 2. Kapitel

Mcrio, K«lni*chc KttBitUr.

I

Mein Kxcmplar,

hat die Adrene:

|);,i,i.-K ;5(H1h. Zur Mehrzahl haben dlest RIäil<-r

.uhm I dem Muno);Tamme H auch jenes da Viri;U üohs.

l'.in Alphabet grosser lateinischer Initialbuchstaben

mit biblischen Vorstellungen. H. 2 7.., br. Z.

Da» Monogramm H finde ich bei O, I, O, K nüd S.

Einige dieaer Inilialbuchatalien aimd ancli au der vw-
bin gcaannlcn Bibclantgab« »VBiwidt.

Dt«Vwhifwekben deaJahatiB Wrchaann. lai

Ovale iat daa Opfer Abfahaa» voq{«tdll}
den KnieeR des letztem bemerlit man daaMonognunnt.
Die sicrfiche t'mi;ebunff wurde dem Vedagneiiclien der

Erben Arnold Birckmann's, das von Anton SUvius ge-

schnitten ist, in ziemlich (;elun{;cner Copie entnommen,
auch dessen Gfi'sie f>. il)ehaUen. Angewandt zu »B. Clc-

menti» ,Kumani, ( tpera. Coloniae Acrippinae. Apud
Juanncm BirckirMiiniitn. 15h*). • i ('i>)i:ii, woeaanf dem
Titel- und auf dem Kmlblattc voilcummt.

Kleineres V'crla);szeichen desselben Buchhändlers.

In einem eintacheD Ovale, ohne alle umgebende Ver-

ziermgeD, aleht man Abrahams Opfer; hie^ ist daa

Monojframm link» in drittel Höhe gleich unter dem
Keuert.ipfe. H. f/g Z,, br. Z.

untere Hälfte eines Olttavblalles,

Coloniae apud Joanncm BSncfeniani

Kchininun, Aaöo LS63.

Daa VeriacaaeieheB dea kfllnlachen BttcHhXadlen

Feier Horst. Ein celnrflntcr Maiiai, deaH» Kopf dici

Goiicliter zeigt, der aecha Anne und aedte Bdne an
seinem Rumpfe hat, halt mit den drei Händen links

Lanze, Schwert ttnd Szepter, mit den drei zur Rechten

das Wappen der Stadt K<':>i. l'm sein Haupt fliegt

ein Bandstreifen mit der .M.iniskelti-Inschrift: Concordia

insvper.ibilis. I'nten link^ d.t> Monogramm. Zu den
Seiten der l-^infassung zw» i scliiauke Figuren. H. l*/^ Z.,

lir l'lj /. MriiK Ii: K\ein|ilare ist die Adresse beige-

druckt: Coloniae K\imleli.it Petnis Hor»t, Anno 1562.

(Derselbe Buchhändler filhiie iiuluere .iiidere Holz-

stOcke mit veränderter Darstcliung de<t<!elben Gegen-
standes, wahrscheinlich von der Hand desielbcB

Xylographcn, jedoch ohne deaaen Zeichen.)

Kin vicrgethciltes Wappen mit der UmaelitUI In

Majtutkeln: Jvlivs. D. G. electm. Ct. Goaltcaatvai efiiaca»

Nvmb\Tgen. A». 1S6S. Vtttmgtgmwtdtim daa Zeidien.

H. Z., br. Z. Anf den TllelUattem sa fol*

gendcn beiden Weifcidien: »Chwatfrfie Eimaunqf an
dea Naumbuigiaebea Stleflb «ndcfffhaaen . . . Dnrcli

Hann Julien Biadioica aur Naumlmis. Zu Cdfai durch

die Elten Johan Queatela vnd Gecwinum Caksiiimt
Anno 1562.4 Ferner an »De Repvblica Gcrmaniae . .

.

D. Jvlii epincopi Nvmbergensis Oratio ad Genaanoa.
Coloniae Apud haeredcs Johannis Quentel, Geruhldm
Calenium, Anno 15fi2.' Beide in 4*.

Bartsch (aPeintre-Graveura IX,4i9, 420} nennt

Arbeiten von ihm nach Virgil Sofis (aOrid'a

Metamorphosen«) und Jost Amman (»Biblia.

D. M^irt. Luther«), die i56? und i565 au Frank«

furt a. M. zuerst erschienen sind.

Das dritte der Monogramme find Bmlliot

a'jf folrrendcm Blatte:

Die h. Jungfrau in Halbligur mit dem Jesuskinde,

recht» der h. Rochus, links der h. Sebastian. In der
Hohe sieht man die Verkündigung, nümlich recht«

den Engel Gabriel, links Maria, und in der Mitte

Gott den Vater, aua dessen Munde einige Strahlen

hervorgehen, in welchen der h. Geist erscheint. Unten
stehen die Namen S. SebastjaOU* UOd S. Rocbus, und
in dir Mille da« Monogramm mit dem Fbche.
U. 14 Z. 2 L.. br. 10 Z. 2 L.
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ttn Unbekannte M«oo|t'«i>>i>>l«ten> im

Oer Miniaturmaler mit den Initialen

'14 4^ ^^^^^ gegen Ende des XVI. Jahrb.

•""'^^ Die St Andfcflskiiche in Köln be-

sitzt ein f',r.icliiale. auf Pergament geschrieben

und mit Miniaturen geschmückt, noch gegen-

wärtig auf einem Chorpolte ruhend, dessen End«

Witt ein Ufelcben mit obigen BDchstaben nebet

der Zeitangabe: i595. tagt.

DerBildhauer mit dem Monogramme -H^o
Von seiner Hand ist das Denkmal des i6o3 ge-

storbenen lleltirich \ on Reuschenberg, dcut^fhen

Ordens i^ndcomtliur der Balley Biesen, ein

«chönes Kunstwerk aus weissem und schwarzem

Marmor, das ursprünglich an der Begrabniss-

stätte des verdienstvollen Mannes in der hiesigen

Karmeliterkirche errichtet wurde, gegenwärtig

aber in der Vorhalle des ehemaligen Jeetnien-

kollegiums aufgestellt ist. Der ^'omthiir hat

sich xur Ruhe hmgestreckt, er ist lebcnsgross

und mit der Ritienllatung angethan, den rechten

Arm stützt er auf ein Polster, in der linken

H,ind hält ei ein Rtn h. m seinen Füssen steht

der iielni. Hinter der Uildnissfigur ist das

57. KafK des Propheten Jeremias verbildlichL

In der Höhe sieht man das W.uppen. Auf der

unten eingesetzten Inschrifttafel liest mAu:

Ao. M.D.CMIIdeaXXX.Ifarkavf Oatcirtair, tUrbderehr*
wiidig, cdct vnd fettreNK Hvr: Heinrich von Rm-adicn«

lieii; TevtadM Oidcna LandtcAmptlivr der Ballcy

Bk>a«cn etc. wctcber der*elben Balley sv trnwwni Rnni
indicS6 Jahrvon;catiimUii, avc>i ein «nnilrrlicheT Eyfer*

»T «eiorr l'iKfi-mi.iti. vm! .L i I i n I Iv ' i »rdcrcr gewc*«
cn, wit (l.is ciio Sdflvnt; liniti rajj.ULU. ilarin sein Ijrib

rvlict, ;ivi Ii anil»T»- livn li ihn. in frvinnuiii» l.nvn-n.

vnd aunat fvr stviliiri nilt- Kn^tlM ii avfKirichti. l'iuulu--

tionet sru^rit, Gott wölk- ihm di-' ewiKi; Rviie vcr-

U-ibcn Am.

und tiefer hat der Kttnstler aein Monogramm
beigefl|gr>

Der Xylograph mit dem aus H P ge-

bildeten ^^onot;ramnv
J""^ Um die Mitte

des XVI. Jahrh. hat er für den kölnischen Buch-

händler Jasper Geunep gearbeitet; in dem Buche

alnstitvtio eaäiolica. Per Joannem Gropperum.

Coloniae excudebat Jaspar Gennepnctis. i5?o.«t

(Kl. 8") be5ndet sich am Schlüsse ein zart aus-

geführter Holzschnitt von diesem Künstler;

KiiK .ircluli klimiM /iiMittimcii«t< lliins K it:! !<

lU-r o1« m Abihi iluiii: Um hiinnili<ii~lu'n V.iln, iKu-r

wi'lchriii <li>' Tiitil"- »i liwclit , üvn'i Ivnud mit Li nit ii»-

«< i k/ciiifi n knii i-n 2U di-n .S. it< n. In rli i iiiitlli rn ist

<|i r M<'ilarul .im Kr<-iiz<'. ni l<«l Marl.i um) |iili.«nn.-»

,

liint« r ilc n S.iul« n »ii lit m.iii vmi d< i S« iir du Sniui ii

iwii.i Utilitftn. l)i<- untiTi' AhtlKihm;; hat in dir

Mitif 3 a*-tU n Schrill ; Retpici; Mv u. ». w.. dam-l»-n

I

KtelMn die Apoatd Pfetrm tmd Pimhn, nnd tiefer lat

I

in der Httte eni TRfHdien mit dem Honoffiinime.
H. 4^', 7... t>r. 3 7

I

Bei l'assavant (»Feintre-Graveur« IV,3i6,3i7}

{ »t ihm dn aweiter Holsachnitt mgesdirieben:

Daniel, dem N'iibuchod<iini<. n ii<-:i Tr;<iim vai i

groiwen Bituinr rtklSri'iid, luiu l^.ttm 1 m <li i I.imi n-

Kni'i. /u'
I IV.att.'r, zum Au.-.n.inii. rkl.

l>fs!irrnni. D.is NK>nu;ii ,11 11 fn HJ' hrtimii-t »Ith r«"<;hl<

auf iIi Tii IC itic di r hnkcn .'^c i|. .
mi d,i»s es in die

j

Mittv der v«reini«len Waitrr kommt. H. 12 Z. 6 L.,

I

hr 35 /., 7 I.. (Bndlint I. Nr, 3464.)

Hin^irhtlirh diejies .Monugranimisten, der

ganz in der Weise des Anton von Worms ge-

\

arbeitet hat; veiweiae ich auf den Artikel über

j Hana Herspach.

Der Xylograph mit dem Zeichen H Sw Von
ihm ist mir nur eine Vignette bekannt, wclrhc

. man in Druckwerken des Sebastian Ketteier zu

I Köhl antrifft. Sie ist sehr roh geschnitten und

j

stellt eine zwischen grossen Blumen siebende

!
nackte Figur vor, welche in der einen Hand

' einen Palmzweig, mit der andern einen grossen

! Blatterkranz in die Höhe hxlt; an dem Poata-

! ment ist das Zeichen H H. 2''
, Z., br. 4'/^ 7,.

Angewandt zu sFhilippi Knipschildt J. U. D.

Tractatus de Fideicommtsais. Cöloniae Sump-
tibus Sebastiani Retteier Bibliopol. sub signo

Galli ante S. Paulum. Anno t7io. 4*.

Der Ktipferstecbermit denInitialen U.V. D.

und J.V. I). Ihn lerne irh aus dem »K.inlnjje

j
der Drugulin'sclien Kunst-Auktion» X Kupler-

' stidie; Radiiungen, Hohachnitte. I.eipzig, April

1860) zuerst kennen. Unter den fliegenden

: Blättern in Kupferstich sind S. 49 verzeichnet:

' „Mr. 770. Maiil«iit;i n, wie er 1606 bei der Bc-
'

I.Lv^crunt.' viin Hin hum in Spmola'a Lsger Rngewcndrt
»urdc. U.V. D. {rc. t oloni.io."

.,Nr. 786. Otts F.«curial mil »einer rin^jt-liiini: m-
der Vo<{rlschau. (ir. yu. Folio. (. V. I). Icr. W.ihf-

»chemhch der«ellie Kilimller, de'ien /i-k hen H. Y. D.

unter Nr. 770 < ra;ihnt winl, in .A. Hoi;. nbrrc » M«ntei

l^eatocheti."

Der Siecher wird den Tautnamen Hans oder

> Johann geführt haben.

Der Kupferstecher mil dem Zeichen I.A.K.

Das Bildniss des i643 verstorbenen kölnischen

Weihbischoß G. P. Stravius, Brustbild in Oval,

hat unten das Wappen und die Widmung:

„l'erillustri Reum«. Domino D. Georgio Paulo

Strauio Epo. Joppcnsi Sufifraganeo Coloniensi.,

und tiefer steht unter der Randlinie: „Dedicat

consecratque 1. A. K. In diesen Buchslaben

vermutliet man den Stecher. Kl. 6'\
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It» CnbckuBte UoaoctAualktftiu UM

DerMaler mit dem Monogremme^^E&I^X^
Man hat Bildnisse von ihm ans rlen letzten

Decennien des XVI. Jahrb., welche m>l den

Arbeiten des Gcldorp Goitslus AeboKchkeit

habciv Bnilliot »Dict. d. Monogr.« III, 98,

Nr. 72i), der ihn mit Recht dem Geldorp zwar

unterordnet, aber doch einen Rünitler von Ver-

dienst nennt, entnahm das Zeichen einem Bilde,

wo die Jahresangabe „A. iS74." unten beigefügt

war. Ich vermuthe, dass dieser Maler sich in

KMo aufgehalten hat, weil ich dasselbe Mono-
grarttm auf dem Bildnisse einer ältlichen Frau

antraf, welche, wie das in der Höhe befindliche

Wappen nachwies, dem kölnischen Patrizier-

geachtechie Kaonegieaser angehörte.

Der Fonnschneicicr mit den Monogrammen
Der Entband eines i53s bd
Peter Quentel /.ii Köln er-

r%.r% ^äiX' schienenen Buches in Kl. 8"

^^r^ hat auf jeder Sehe zwei

schmale Leisten eingeprägt, jeden zweimal,

Arabesken vorstellend. Jeder Leisten ist mit

<len) Monogramme des Pritgschneiders in einem

Scbildchen versehen, wobei jedoch !n Form
xmil Tf rosse eine kleine Verschie<lcnhcit besteht.

Üie daran angebrachten Buchstaben sind 1

{oder H) B und V.

Der Kupferstecher mit dem Monogramme

f
\^'-^^\ (i Schildhaupt die drei Kronen,

Schildfuss Hermelin. Man kennt

von diesem Stecher, <:!er tim das Ende des

XV. Jahrh. gelebt haben wird, nach Martin

Schönauer copirte Blfttter, welche Bartsch

'>»Peintre-Gr:iveiir« VI, 382—386' verzeichnet.

Die neuern torscher, darunter Passavant (»Le

Peintre- Graveur« T, an ti. 3i4), ndimen mit

Recht an, dass Köln die Heimath des Stechers

gewesen, denn d,T! Schildchen, welrhcs sich

auf einigen Stichen (U. i, ii u. i3} zwischen den

Buchstaben desMonogramms findet, enthültdeut-

licli die drei Kölner Kronen, und die Wasser-

zeichen der vom Stecher benutzten Papiere sind

niederrheänisch.

Der Stecher bediente sich ausserdem des ein-

fachen Zeichens 1^
Werke des Monognmmisten
Oir l'.iHsic.ii. F»lf{.< von 12 Bl.'ici. m B VI, 383.

1 12. |)ic Planen »wdcn jnim Thi-il sp;ltfr rrtouchiit.

nie uriiÄM K ri u/tt;l^::t:^. H. VI. 38t, 18.

St. MiL'haH. U VI, 3H6, 14.

Chri.stus am Kj. ii/. 1' 11, 139, 1' Ni,h( n.i.-h

ScliongniuT B. 23, u ic P;i>s,»v.int angibt, sondern nach
dem h.itt'-. Ii iiiilirlt.tiuili :-, Siii lir Galicbon (»GmCiHV
tl«i H«;auii..\rts« 1S59, Ii. 334 1.

Der Heiland krflnt die Jungfrau. Copic n.-n h .Stln.n-

»:aner B 72 160 153 mm. Uabeachneben. BrUs»«).

Aiir 16 Hi.itit'i >l:u1 Copien nach SchMHEmer und
zwar gleichseitige.

Der Fnrm Schneider mit dem Monngramme

10^^ An einem l«derbände in Kl. 8* zu

. M dem Buche »Ratio teu melhodus com*
pendio perueniendi ad ueram Theologiam, per

Erasmum Rotcrod. .^n. M. D. XXIII. (In fine:)

Excusum Coloniae apud Joanoero Soterem, im-

pensis integerrimi Bibliopolae Godefridi HittorpQ

ciuis CoIonien.sis«, der einem hiesigen Kloster

angehört ba^ finde ich einen mehrmai wieder-

holten Stab mit Eicheln und Bllttem, gegen

unten mit dem Zeichen I F versehen. Alles Ver-

lierende ist vertieft. Der Einband ist gleichseitig.

Der Xylograph mit dem Monogramme

ILD mit den Htichstaben II, D darüber. Zu

fT~^ seinen Arbeiten, die im letzten Viertel

^i^l' desXVI.Jahrh.entstandensind,geihOccn;

I

V. P. n. rOHANNF..S. l.KISF.XTRITIVS. ADMIN.
' K. M. Ac. DECANV.S. bVniSS. Al^ l AT. AN.
(juinqua^csimn primo. Kru.sthild in reich vi r/ii it. ii«

Oral«-. l'nU'n rechts ein Schildchcn mit m .Mnnti-

j

(jrammr. 4". (rchCVrt zu iCaSlii li^^ l» Pf.ulHiih. Ouivh

d«-n F.hrwirdit;en Uerren Johan. I.üiscnirit, Zu COln,

Durch MatemuB Cbd&nMB. Aiwo 1978.« K> koniM
S. 2^ vor.

I liri>tiii .im Kreuze, anffpbctet von einem kniccn-

den Maiiru in vornelimf» Tmc-hs. iWtttr dtnnen Haupti'

man liest |i> ni.( HVn, .\1.V, und zu

iwinen FUswt'n; MDI.XXI. In der Mitte, ruinchen detii

Kreuze und dem Knieentlen, ixl das Monot^ramni.

Kl. 8". tUvtv» BbiR kenne ich niir durch HrulUor>
Angabe. (»Dict. d. Monocr.« 1. 969, Nr. 3060.)

Der Xylograph mit den Initialen I P. Er

arbeitete zu Köln um i5s5. Idi lernte ihn in

dem Bflchkin kennen:

»Die pawtie unK hören Jc^u Clirixti viß de iiij F.uan-

K^clistcn, mit der glosen d'heilger Docloren dar vp
«ciiuende. Item hie by ;;t;drui'kt die .x. elendige noit-

Kenjfe vnli heren Jesu C"risti, alt vns ouch dve . iiij . Euan-

eeatmbuebtyvea. AN. MJlJtXV.t (11 Zeilen.) Kl. 8*.

Dinc« leltenc Wcrlticlien iat «ekh mit Hobaduritlen

getchmOcIit; et bntdit wm mei AbtheüungcB, wovon
die cnte, aunar dem Tilelllüde, lelitt, die uden
eir HolsKhi^ enfhlit. Nw die TrtdfoM«« «ad
der fltnfte HolXMhidit, welelier aaf Ei. LQ* enelidnl,

sind rvm dieteni Xylo^raphcn, die ttbrigen von anderer

Hand. Die Tiletfassung hat in der HOlie den himm-
lischi n V it> I segrnend, zu den Seiten Eqgel mit Leidens*

werkzt.i.it;cii, unter ChristtUi am Kreuze nelwtt Maria.

Joliannpn und zwei Propheten. Da» Blatt ist h. 4 Z.

9 L., br. 3 Z. und ohne Monogramm. Der anden- Holz-

I
Hchnitt zeigt Maria in vtajizoi ln;ui. rtwas nach links,

von Strabkfl umKebeo, da» Haupt gckr<Vnt; mit beiden
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11S7 Uiibe1r««ate 1t0iiocmBi"i«te>L 112t

HkadeD hflh de ein OomciigcAecliti in welchem lich

die HalMcBr det Heitaadiei beiladet; er ix ale Bcoe
homo daiinteDt» die Geitael huHend md mit Domm
KekMat Zu den ScMea Marit» lit ynke dea Xicnt,

Kchts die Laase mit dem Schwämme «od der Speer,

la den vier Eekm dod Wolken uigebneht, und in

den obcm Bclwii snnachat der RandKnie bemeikt mao
die Initiale« I (Unk*) und P (redrts). H. S Z. 8 L.,

br. 2 Z. 3 I,. Mit T>pcn Ut beitjedruckt : Hic lu-ffl

ich ui dat lyden der Junffrauwcn Marien. Die mte
AbtheilujijL; M hlirs^t Hl l»h'i mit lU t Adrrjose: Gedruckt
tii> C"oc1!l-ii III miytl'-n C ofl^i ticn iluytsch, durch d<^

Er»a)ii< II !*!-!< r <Jui-ii|i II liiiii,-< r in der liil^i r -^Lit

C'ocllcQ. in lIrriL I.ur lictt n . M. I). vnd XXV. vp
Palm iiiii-nt. Di« /\v, it> .mt Bl. RilU^ mit der AdreaK:
Tzo Carllon vp dem üotnhocac.

Der^ormschneider mit dem Monogramme
Ihn lernte ich aus dem in Leder

IpeprMgbea EinlMnide su »Sermones

Qnadragesimales Venetiis impres-

suj» per Lazarum de Soardis. 1 5 1 6.« io 8** kenoen. i

Dreinud nebendwuider «tederiMlt sich hier dn
|

hübsch gearbeiteter Leisten, etwa '/^ Z. breit
j

und 5 Z. hoch, mit Arabesken, zwischen welchen

drei kleine Schildchen angefügt sind, in einem •

das Wappen der Stadt Kdln mit den Kronen

n ! Hcrmelinschweifchen, im /weiten das Mono-

gramm, im dritten Schildchen ist der Doppel-

adler des h. rOnaiselien Rekha. Das Buch hatte

tolnischeo Klosterbibliodiek angdiOrt

Der Xylograph mit dem Monogninme
"^1 T Zu dem Rüchlein »Das lieben der H.

i_ weitberümbten Jungfrawcn Liifftildis
'

Cöllen, bey Henrich Rieger Anno 1 7 23.« Itat

er das Bild der H^igeo in Hob gesdmkteD;
j

sie ist in ganzer Kgur, das Mo I' 11 r incr Kirche '

haltend^ unten rechts ist das Zeichen des Xylo-

grapben, und unter dem Bilde steht: S. LUF-

TtLDIS. IS*.

Der Xylograph mit der Bezeichnung L. F.

Diese Buchstaljen findet man unter einem kleinen

Wappen der Stadt Köln, das von dem Löwen

iwd dem Greifen gdulten wird. Es ist abge-

druckt auf dem Titelblatte in Folio zu einer

Gelegenlieitsscluift auf die Kaiserwahl Josephs 1 1 .,

wdche unten die Adresse bat: Collen, gedruckt

bey Johan Contad Guaien sed. Wittib auf der

Stoldtgassen-Eck im halben Mond. i764.

Der Xylograph mit dem Merkadchen

1 an welchem die Buchstaben I. R vor-

kommen. Das Zeichen finde ich auf

doem Mdnen Holzschnitte:

Die Anbetung der Ii. dr. ] K.lniu<-; n ilf-r <ll.^^ Iti-

n

hält mit der eitlen Hand »«inen Scliild. mit der andern

(au«n ric gemeinsam eine Fahne mit dem kölniselu-n

Wappen, welche in der Mitte ai4i|[epflaaat i»t; in df-r

Htfhe aioht man tochts den Stem; unten steht in der
Mitte vor dem Schafte der Palme das SchOdchen mit
dem Mcoognimme. H. Sl/, Z., bt. Vl^ Z. Abccdnickt
attf dem Tllelblatte ra »Uber UeditatlcaB bd ' Bcr-

iMtdi Qoo Im ad dcj |*inia|pnem iäctiu est.f Dan
dleae Bochleia iat in Kl. 4®. die Sigwituren geben
von A bis F, jede lu vier BlAttcm ; am Schlüsse vor
der „Annulatiü capitulurum" »teilt: Explicil T.iber M«-di-

talinnu Beati Bcr- nardi primi abbatiü ('larcuallrnxit.

Im- presHiis Colonie p Martinn de Wcrdena: propc-

ii":v.ij ( . invul.itiiN (1 .inui.iiUi'in .'
|

I >u- t )| In i:; i.ii-^ k<>l-

In n li.ii hilrui kri , M.irhmis de Weidena w.ir in

>l< 1 .
i< n . t>i> ii Or. rtini< :! <lefi XVI. Jahrb., etwa

si ii 1204—1516. in J iiatiäkeit.»

Auch kommt derselbe Holisi lirull rn h-i du i .uijern

von jileicher (ir4la>!>c, in einem ausser&t »elicnen Kaicmler
aus noch früherer Zeit vor. Die vier kleinen Tafeln

sind in der Hithc nebeneinander eeitellt und enthalten

die Uilder der Schutzheilijjen von K'iln: J!u< r»l dii-

h. Jungfrau nai der Mondsichel stehend, dann «lie bc-

»chricbene Vorstellung der h. drei Kcmiffe, die h. I'r«iil:i

und lulelsl St. Peter. Dann fol^ der Kalender mit

der Uebeiaehctt: Eyn du^ Kalled gemacht na de
CisioiaflDs, und nun begbrnen die Monate: „Der Mard-
maynt hait zui dach JhMtt» dat kint wart bcanede
Dry coei^yackn «denlen dye qname feredc ja oßnden
de heren Inueaang ii.a.w., theilweiae toth gcdmcht.
Zu den Seilen, towie unten, i«t eine Binteamig ran
Hnmenirewinden, worin Vocel und andere Thiere, auch
einige menschliche Kinuren an^^ebracht sind. Cr. Folio.

Die zu dii&cra Kalender fjebrauchten Typen «incf

i:.iti/li. Ii ( tni Im d. II von jenen de« Martin de Wcrdena,

um! Ul i Kl Ulli 1 um) sogleich »ahrnehmen. da«« «i>'

ein höhere» .\\u x liidu n. S.. • ty.d) .-.i. Ii .Irun n.. Ii

beim Vrr>;lei(-he nm einem Dtackwerke d- s I.iutwi.^

van kenchen, der in den 1480er Jahren /u K..1: ein«

Oflizin errichtet halte, die vollki>mmcn«t. 1 flu r,in-

stimmunt;, ja da« bei demselben 1485 in /un 1- !! -

R.1nd<-il er»! liienene •Duydschc RissionaiJ mit «yner

tzo ({e&etzten historien« enthillt »oj{ar einzelne Thcile

der den Kalender unigebenden Kandvcnderung. Üie
Deutung der Bnchataben L R in dem Monegtamme
kam wtmch nicht tweifelhaft aeia.

Der Rupferstechermit dem Zeichen t:R:

Cq|> Man hat von ihm:

TltdUatt an iThomae Von Kempen Vier BO^er
Von der Nnchfolijung Chri.Mi. Cfllln H«-y Heinrich

Nocthen Superioruni Ferraisiiu et l'rivilejfio.i Einem
l'rnM.-r der link« kniet und l iii '.^i isw« Heiz auf

M jiii i H.-u.'-t häll, erscheint der Hcii.»ii I ndt dem Kr«-uz«'

in i-iruT (.Ktii . K<.'i-hl« steht dei Tit' I, unl'-n die

.AiIm ss,
, und uiiii i der Kandlinlc rechts die beieich-

riuriK'. Kl. 8'1 Km xwcite« Titelblatt, iB Typeudrack,
li.ll die Jahrt'Hangabe 1757.

Der Xylograph mit dem aus MLP gebil-

F
deten Mooogiammeyv^ AebnUclie Zeidten

führte auch der Künstler Melchior T.orcli ans

Flensburg, der als Maler, Kupferstecher und

Formsdmeider bdcannt ist und von dem man
weiss, dass er viel in Deutschland, den Nieder-

landen, Italien, ja ^o^sr in der Türkei herum-

gereist ist. Vielleicht hat er auch in Köln einige
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1129 Unbekannte Monuj^ram mitten. 1130

Prob« uioer Kuost zurttd^gelinen, «eoo nicht

vielmehr zwei versrhiedene Künstler ^ich des-

selben Monogrammes bedient haben, was eben

Didit «elten voricommt Man findet von ihm io

mehreren Verlagswerken des Gerwinus Calenius

und der Erben Johann Quentel'» ni Köln:

Dsts Bnutbild dtm Heilandes, in anrm Ovale mit

Jcr I mschrift: SALVATOR MVNDI ».».». Rtxhut

in iK-r Hinicritrundiifhrattinjn;: Ut das MonoKiamm.
n. 3']'., /. , t.r, 2^ 0 /. Ahi,-. <lnii kt .ml .Ii .n Tid-lliluttc

zu ' D«; piulj.itU Saiii turum lllstc.l^l^. i>iT F. K.iu:i:jUium

Surium CartliUM.iiiiii:!. T.uim* pricmis. Ar-,.. 1570.«

Folio, Ft*rnri S. 2h m ! itiip.-nriuiiii Catcthismi calho-

Im, ii< r n.C .TL;. Eil.T. Jun-, . .:is. Anno 1570.« 8'^ Jn

lelxti-rm iiui ht k'>:!uiit S. 446 auch «ine üirmlicii gv-

lunji^nu Copif <tics< s 1 1 il/.iclinitte» vor, «In su h durch
Wc^laxsun;^ des Monu^amiDea lowie der Punkte iui

inncm Kauiiie des Suablcnkniiies flbCT dem Haupte
untenciwidet.

Der Maler mit dem aus M T A I gebildeten

Monogramrr?
^^/J^

N'arh ihm hat Crispin

de Passe i5')9 das Bildniss des Herzogs Johann

^Vilbelm von Jülich, Kleve und Belg in Kupfer

geitocben und auf diesein Blatte das Mono-

gnurnn des Malers beigefügt

Dar Xylograph mit dem Monogramme
tyr^A Er arVieitete um [5i9, wie man aUS

folgendem Blatte ersieht:

fiiii ROTcnkranit denen tainerer Rxiini nit aabl-

reichen Hdligcii ai^eflail iit» diAei in der Mitte

Chiiitua am Krenie. Aber deimelben d«r himniläcIiL-

Vater. In der Hnhc, aa«tefhalb dee Knnsea haiteo

in der Hitle iwri Engel daa ScIiweiaatiiGli mit dem
Antlitz de* ErlOaers, link» «ieht man die Meaae des

Ii. (ircKorin«, rechts die Stigmatisation de« h. Francis-

kiDi; in der Imkin K, k. -i-.hi du Jj»hr»ahl 151*).,

rechts jictfenüljtr dj.» .Monu^r.iii.m I nten i«t <la» Fejj-

f. m r ilar«« stellt. H. 6'*/, /.., br. 5»/, -Spatere Ab-
drucke findet man in >Ue prubatia Sanclorum historiis

JuT K. T.itUrenliilrn Siuiuni l .itltulM it:u::i. T' uuLls Ii ItHW.

(">lr)ni.ir Airrir'!""!' A| ticruinum Caicniutn * hac-

r.'.Uv <K„ „1. h.:,> A„n(. i:i79.. Folio. Sie haben iMci'

nischen Text auf der KcJmeitc.

Der Kupferstecher mit dem Monogramme

>y« Mit dieser Namensverkürzung be-

iv\LO'- zeichnete er ein kleines Blatt:

Die h. Magdalena vor dem Krucifixe betend, l'nten

i;ej;cn rechts ist das Uonogiamm; tieter iolgt die

Schrift: .s. Maria Magdalena, ' Ciwi tua ait nobia Jaas
mcdklna aalulia. Kl. 8*>.

Di« Arbeit ist sehr gering und sdieiot um
die Mitte des vorigen JahrhniKierts entstanden

zu -^ein, so dass jeder Gedanke an Mirhar! vnn

Lochom wegfallen muss. Bis zur jüngsten Zeit

hat sich die Platte in Köln erhalten, indem man
sie TM Todtenzetteln aus dem Jahre t8o9 nodi

verwentlei findet

Der Zeichner mü dem Monogramme
Von ihm hnt man rinen aus drei

in die Breite zusammengertigten

Blltteni bestehenden Prospekt der

Stadt Köln von der Rhdnseite, beginnend

links beim Bayenthurme, endigend rechts mit

dem hinter dem Cuniberubollwerk gel^enen

IMrmchen.
In dar HBlie afannit Hnka d«r kMnhcfca Bauer mit

dem Keicliawappen die Bcke ein, rcclita lUe Jungfrau

mit dem Stadtwappen. Viele Einzelheiten der Stadt

sind mit der l'eberschrift vernehcn, nAmlich, von der
linken Seite ausgehend: Beicnthurm, St. Scoerin port.

L irthux. S. Kalharin. S. Jan. vnd vnser fruu-eii im Lies.

Carmelitcr. Pantaleon. S .M.in.i in Capitolis. .S. .Martin.

Augustiner. Zum Aiisi>iiln. I'ti ioritim. Rathaiil'i. S. iiri-

gtta. S. Martina j.:rciSL' kircfi. H.iiiuscr. S. < i.ir.i. .S. < k-reon.

Drey König. Ttinin>.iitfi. .s p,-ii rs. .S. .^nllIl.^.^ l'r< ilig<>r-

clostcr. S. Luf'Us. .s. \'rsiil.k, M.icr.ibi'i-ni, < iunil.u rt.

Von der „C'arliiu»' b>» ,,Z«iij Aposteln" bn it. t Ii

ein Regenbogen aus; über ,,S. Katharin ' lhci;l in

Storch. Sowohl auf dem ersten als dem dritten Blatte

ist der Strom mit „Rhein fl." t>ezeichnct, links liegt

die „Insel", diix Köln gegenObcr gelegene Deutz beisst

„TVTSCH", man bemerkt hier „S. Herrberta Munster".

Auch die Himmelsgegenden sind angezeigt, in der

Hbhc ,,Nidcrgang", links ..Mittag", rechts, .Mitlnacht".

Auf den itlieine liaKcn und treiben viele Schiflc, liuka

ütgm ia swei Reihen die MOlilcn. An der Stadt-

mauer swiacben der Apoatdkirche nnd dem Rsllihaa»>

thmiae (PUtte II) liefen MOUatelne, wowm dner daa

Mooioeiamm des Zeichnen MW tiMgtt m «wer indem
Sldle dar Stadtmauer, mrter dem Dome (Ffattte HI),

beendet afch, ebenfalls «if dnem MllUslefaie. dai
Zeichen dea Xylographen: A mit dnem Schneid-

messerchen daiuntcr. Beide aind nicht durch Künstler-

namen zu deuten. Auf dem Mittetblatte ist Ober der
R,in.llir:i.- iriit l yiu-ii j;, iltiii kl : ^\'.n hafftigc ('ontTÄ-

l.itiiii i!r: Hi.cliui-lL'litin St.itt C.illri .im Rein. Unttii

siml ilr< I .Sircilfii ih^Iumh i:i.irnli-r .iiil'' "».!' ' it. ji fit : rait

4 Columncn von je 13 Zeilen oder einer Strophe eine»

l.obgedichtea anf die Stadt, daa wh hier voUaMadlir
aufnehme

:

FRliar vnd \mjsi- :iiiniL- Hrirn

So Kölln die Stat mit t;ri>iii i Klun

FUrsichtiglich, Ound tic>rii

Ist gleich ein Perll das Goit thut ziern

Das ich her bring in die Figur

Ist Cölln der Stat Cunirafactur

Wie sie crbawct Icit am Rein

Und wird genent der BawTcn ein

Ea kflndt die jetzig arbeit mein

Von euch gcacbetaet weiden klein

Der Stat (enilt mit vidn PIfIton

\'on .»nflf'rn i>it .ir: t.i;; ;^r'1)7.u lit

ViiU s,ic vctbcsit-ct vijd ii.4t.li

So hab ich doch nach meiin verinü^eB

Mit lleiss wollen die Stat vrrhügtai

Darin h h auch uin Hürger »cy

Vnd !i:l> n.icli *;titi r I'o?i/.ey

l)]i' h'-li 711 iH'-itir iii V.itt' rl.uni

Hat mich zu diesem tleuH ermaiit

So ist sie auch dodi wirdig zwar
Mit »ölchen Figuren offenbar

Verehrt sol werden vnd \-erkuu(ll

Auff allen oiten, daim •« »fit
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1131 UnbekAant« Monoirramniiten. 1132

Mm «diw TcichllnMnb wol besieht

Wer itt der licb vfinrwideit nichl

Omm muui Ich Ue eraeten soll

Von Jfem antuag, «nd wolt

Dxrin jr gros« wunder thaicn

Vnd wie «ie scy daht-r ßcratcn

Da« »ie in T« ul^iju-r Nalt.m

Geworden iftt dtis Haupt vmi Krön
BedOrfft icli wol zu dieiu-r seit

De* Nestorii Hrd<iä!ijfkcit

Noch dann l< l< lur Ii nicht »clitvdKen Itan

fch mo!i9 et« .IS ri daruon

Vnd liit aii/cli,'!-!! Mlti nlwr

Wa« di« CroniLki n schreiben klar

All Encai fli-i kiitv Man
In Latio il.is Kcii-h ^^c\v.ln

OardaniuB, wie mtlii die .Schrillt

Hat diese Stat erstmal i^cstith

Vnd i«t der Obern Haupt geiundt
An allen orten wol bckandt
Da »ie nun ab durch Krie£ wa< (^ancfeit

Hat Claudius sie angcfanij;en

Widerumb ni bawen h^pack vnd fein

Wie ak jetit genntHg llgt am Reis

Vnd Acfipipinnni aic genaadt
Hach aeim Eli«g«mal da wol bekandt
Eiaa aber bt nicht vn^cwia«

Daa Nafcw Agcippa, wie mau llat

Colin die wolberArapte Stat

Anfcngklichen gcbawet hat

Geziert mit Wallen vnd Pasteien

Mit recht vnd ^uter Policeicn

Ich Klaub ca «ev durch (>otU ^tuulcn
Dir St.it uivli.iwt uu(T s'ili lien bgden
Welche i»t fcut vnd vberflüsoig

Von alka ftttehlen vnd ao VtOSg

Das kaum in I i-utn b' r Nation

Kin Stat jjrliinili ri witii •< «choii

Ein heilsam Lutlt rn.ui li.i tliut Hndrn
Nicht vngCÄtütn v.jii \ii.ln Winden
Dann fOr der St.it hinHeust der Rein
So »ie von vnHjit reinigt fein

Sie leit gekrtimpl am wasscrflutis

G!f irh wi?» der Mond schon vt>cnkuä

G' schniuckt mit heusscr, TQm v£ MaUCIl
Habtchen Pallasten vnd Hi-jum

Wie auch der Mond wann er auAT geht
Sein gUatM aufitcilet weit «nd breit

KOrldksb wie Rom in Welackem
Weit vberticffent nut plaaant

VM Stet, bIbo ist aiieh goM
Üaa COlbi die aller achVnale iai

JetsHiid in Teolacher Nation
Vnd (die aie fllrt^ tin einich Krön
Niehl lind man in der K-'n'zen Weh
Sit schone hou»rr wie man da zeit

\'ii-i Kir. luTi KI^.-t.T ,:nil Palasten

Sicht m.sn -ri;. Ii; ,,m: .tlk-n (;a»»en

Wer kün<l in Mauren. TUin vn (iralien

Vnd seini' i.lirck getiugxani <.ij;en

Ich Klaub e« »ey ilurih Ci.lt« j;fH.«ll

Dil- Stat gebawt in der K<-stalt

Kein guchrcy noch lermen «ic xerltrt

Wicwol sie allzeit fricd bcj;ert

So ist sie doch ganit vnuerza>;t

VntI fArthlct nicht jhr» fiind«-. macht
D4m «U jr Vuick thul einig lebun

Ir ObetlMlt nkht wideialfebai

Bdm Hcffigen Reich sie sich aleli helt

Das sie beschirmpt fOr fn*"» gewStt
Sccten, Roit«n vnd Svhwerneiey
Sie nicltt anlcat, aonder bleibt bey

Dem allen gkürtieni trewHch vnd faal

Ob sie wol wird daninb gehaat

Heilig mann sie vnd xeelig nein

Dax sie standhaflUg bleibt bciiti-cndt

Iloilii;« t l.rii Im.im villi j^eliein

Thiit man lia nndr'a suadcr eind

.Sil li.i Msii ii. villi für vnd fOr

(jchalten 'Cin in urofler ehr

Die Herrn iU> lUi ^ban zu Rath
Beweisen ;w.ilü^ mit der that

Das Nil \'in (jott sind all erwell

Dwcil »ich |r Voick so fridsam ln-ll

Heim Rei. Ii, sir sich gehalt<-n 1>4(

\'ii I Kr;srr li.ilifn sie beigabt

Mit tii'ilieii licrn »ie sich hell

Irs (gleichen ist kaum in >!< i Welt
Von volck vnd raichlhumb vber ma»s
Vnd mehrt sich noch on vntrrlass

In KaufTmannschafft vnd andere dint^en

So gmein nutz Ihut Iwjiüerun^ bringi-n

Die freie Künste sein im achwanck
Zu Colin, wie in («liechedaad
Zn Athenen bin geweat im wnaen
All gute KfloMen ao wir lesen

Die Griechitich sprach mit allem Ihäll

Vnd die Lateinische man hie li«t

Nidit wbd vcracht die JUdiMhe sali

Sonder galemet vImmI
Die ittcMen aefai In guten achwanck
Vnd waa die Medidn bdaagt
Die GaiHich achxifll md lehr der alten

Wird hie in grofTer cht gehalten
Wer auch da kan de« Hioiel* laufT

Kin jeder lehmt nach »eim behotf

Uicuon man noch vichl kiinUt sa^cn

Vnd alle dinit hia laqg gcwagcn.

So ea die seit vnd plati wolt leiden

Danunb ich mich aura end bereiten

Ym euch ich kom, O lieben Hcrm
Wil vtidertheniflich bcijerrn

Ir u iilf tti ii ilii nsl vnij .»ilnii nein

Für t;ut halti ii <j1; sir \-.\ kl. ir>

Kuch Gott bewahr tür .illim U-Iil

In <li<-ser biwen >;e»chwintlcii reit

Wünsch euch alln ein (^utt s Jar

An leib vnd ?eel zugleich fUrwor
Das i^cb vns der Herr Jhi'.HiM Christ

Der aller ding ein geber ist

Bey Hanna We%el Foramdmeider.

Da» ganier Bild ist 41'/j, Z. breit und 9'/^ /.. hi.i Ii.

ohne die W-r^e und die IVbertchrift in T>pendruck.
Oa« mir vorliegende Kxemplar is-t ^1 n hzi in^ koloriit.

Dli siT l*riwpekl »ler Stadl K. Iti kI . inc Original-

arbeit, nach der Nalui itiNtsi.imii^ iufgcnoninieri.

N.iiiK'ntlicH linde ich, tt.>>- i vnn iln \ i rlii rgegangeni ii

Abbildung Vi :. Aiii iii \\ tL^.un vuu Wnims stid ilirn

Blatte in -ScIi. Miraster » »Cosmograpbie* durchaus ver-

schieden Hl. Surgfalt uml Genauigkeit Zeichnen hin-

gc;;en ihn nicht au», vielmehr itt der .•\usfilhruiig Roli-

hrii und dl>vr!l^i lilichkt'it VOTSttWerfen. Kr i^t sehr

seilen und die cratc Kunde von seinem Danoin erhielt

ich dim-h Hcmi J. A. U .rnt r in Nürnberg, der ihn

bcaeaacn und Hcrm Uvbcimrath i$«umaBn in Berlin
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1133 Unbckanate Moaoyratiiaiat«!!. im

«Imeetrelen hatte, daMdbe Exemplar im April 1960
an die Hebcrle'tche Anliquarliaadhmp hier fn Kein
grl.ii'.L:!' . 'rH- ihr. in 'iH'rütl'rhiT \'<-r^tfi!jfn.!n:T vr-Tkiinftc.

Wir haben uns nun mit der Frage nach den

Künstlern, denen nun diesen Prospekt von

Köln verdankt, zu befassen. Zwei Monogramme
un'l den Namen des Hans Weigel finden wir

angegeben, unti im Beginne der angehängten

Rdme vemebinen wir, daas deijentge, welcher

„der Stat Contrafacttir in die Figur" geliracht,

ein Kulner Bürger sei, in Köln lebend, von

Liebe zu seinem „Vaterlud" angetrieben. Die

Stellung, welche der Monogrammist A lu dem

Werke einnimmt, ist durch (5a> beigefiigte

Messerchen deutlich kundgegeben: von seiner

Kand rfthrt nnr der Scluutt her. Dem Zdcbner

hingegen, der die Stadt nach der N'at'.ir auf-

genommen und vielleicht auch auf die Holz-

platten gebracht, wird das Monogramm MW
angehören und er ist für die Person zu haltCD»

welche mit so liegeisterter Liebe in den Versen

die Stadt Küln preist und sich als ihren Bürger

bekennt Leider aber liefern die bisher be*

kannten derzeitigen KiinstUrnamen keinen, der

sich jenen Buchstaben aafugte. VVeigel ist nur

der Verbreiter, der Verleger des Bildes, wie

ihm denn auch ausdrücklich die Präposition

,,V,ey" vorgesetzt IsL Kr übernahm die Voll-

ziehung jener Stelle in den Versen, dass das

Bild „verkatUft aufi' allen orten** solle werden.

Kin Kölner Bürger i>t er, soviel man wcia^

nie, auch nicht nur zeitweilig gewesen.

nas Hinzmreten Wögells Iflsst ms die un-

;;-. falire l'.ntstehungszeit des Prospektes erkennen,

da derselbe auf andern Werken mit den Jahre--

angaben i555— 1577 vorkommt. Das von ihm

herausgegebene treffliche Trachtenbueb, welches

im letztgenannten Jahre erschien, liat i-.nter dem

Vorworte: Hans VVeigel Formschneider von Arn-

berg, let/undl Bürger zu Nürmberg.

Wie Herr Börner mich belelute, so hat man

auch andere Stadtpr ispekte in Holzschnitt, auf

welchen das Zeichen M W vorkommt und die

xugleicb mit WeigeVs Adresse versehen sind.

Der Xylograph mit dem Monogramme

"XTA Er lieferte einen kleben Hoinchnitt

%J tu dem 1656 bei der Wittwe Hartgeri

Woringcn zri Krün erschienenen Werke Hart-

niann Stangefot's »Annalium circuli Westphalici

Libri <taatuor«:

I.Mtlu-r in ciiM?!!! Kiiii- lii';;.nd. links st4ht Ufr

Tculcli rcclits ein Weib ncbc-u iUm ; unten );c^ca tcchtü

iat daa Moaaenimm. Latciniiche Vem aiad

Ecdrucltt; die Uobenchrift lautet: De BSmeai Lutheri

•eqiiatiws liMdlnl atqve Epithalaaio.

Der Kit pferstecher mit den Monogrammen

P'n^^l Kirdrilj.li Weigel lieschreibt in

V seinem »Ktmstlager - Katalog«

(XXIII, 58, 59, Nr. l8Sl3) eine Folge von

I
36 Blättern in Kl. 8^ Saeneo «US dem I^ben

!ind Leiden Christi, wovon einige mit diesen

Monogrammen, ferner mit den Jahresangaben

1 52g— ] 533 beaeichnet sind. Den RUnsder

hält der genannte einsichtsvolle Kenner fiir

niedercbeinisch, vieUeicbt kölnisch, und ver-

mnthet in ihm einen kunsfliebenden Kloster-

bruder, der theils Miniaturen, theils ältere

Kupferstiche und dergleichen benutzt habe.')

MeUterp0AV oder IPW Wenn auch

von den deuts> hen Kupfentechern des XV. Jahrh

eine f^ros<!c Keihe Monogramroistcn ihre Hein>ath

am Niederrhein haben mögen, so ist es doch

nur dieser eine Mdster, welchen wir wenigstens

mit einem hohen Hrade \ on Wahrs' heinlichkeit

für Köln in Anspruch nehmen dürfen. Für die

kölnische Herkunft des Masters PW spricht

vor allem das Titelblatt seines runden Karten-

spiels mit den drei Kronen des Stadtwappens

und dem Spruch: Salve felix Colonia; vielleicht

ist aber auch das Zeichen P als pictor colo-

niensis /n deuten. Weiteren Anhalt gewähren

die Aufschriften seiner Stidie, welche eine

Mischung der deutschen Kanddspradie tud

des Kölner Idioms erkennen lassen. Ferner

hat Jakob Binck eine seiner Erstlingsarbeiten,

den h. Hieronymus, nach dem Stieb Nr. 9 copirt

Ueber die Zeit der Thitigkeit des Meister PW
bieten der Stich: Wappen des Walter von Bilsen,

Kanonikus zu Aachen (I.ehrs i7) sowie sein

grosses Hauptwerk: der Schwabenkrieg von l4W
(Lehrs 1 6) einige Anhaltspunkte. Hiemach dOrfte

der Meister PW sr-hon vor i47i bi«. in das er«;te

Jahrzehnt des XVI.Jahrh. gearbeitet haben. Seine

Blätter sddmen sich durch reiche Erfindung

und eine nofemein carte Ffihrang des Stidielt

I) Diese jeUl in der Sammlutii; Kimi); Frirdrich

AopMt II. mOicadeii befindlktie schwache Folge P. IV,

p. III, Iat wahneheiailicli afederrhelimc)) und seigl Ab-

hängigst von DOrcr, Lucas von LeydcB nnd bei

Blatt (VerkandigwiK) logar vom Mcitier R S.

Wctritalb sie aber kOlnlaeh «ein Mdl, iat vdliknmmen
uBttBadHch. Man mdaite dann «II die hnsdert nieder*

rheinischen Stecher de« XV. und XVI. Jahrh. fttr

Keiner critllren.
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1135 UnbcksnBte Uonoymm mitten. 1186

ganz besonders aus. Neb«n den äusserst leben-

digen FigureD seiner historisdien Schilderungen

und Oenreszenen finden sich schon recht um-

fängliche doch sehr naive Versuche in der

Wiedergabe ausgedehnter Landschatten, so

namentlich in eeineoi schon genannten Haupt-

werke, nach welchem er auch mitunter „Meister

des Schwabenkrieges" genannt wird. Das ge-

saminte Werk de* Rflnstlers hat Dr. Max Lehfs

(»Repert« X« t54 fg.) eingehend beschrieben,

wir begnügen uns daher mit einem kursen Aus*

zug diese; Angaben.

I. Loth und srin«' TiVhlcr. l'nlcn in der Mitte

die Chiffre P (.\uaradin> W. 212 : 153 nim. Einf.

Wien, Albertina.

8. DdiU aclMeit Siiqaoo. Unien in der Mitte PW.
96:<Snn, BL Pam,

S. Die Madonna auf dei Rmentiuk. tJatea in der

lüHe P^'W. ISS ! IIS mm. Bdf. WaMoraeichcn

:

2ani;< mit murnc. Wien, Albertina.

4. S. Anna »elbdritt. l'nbczeichnct. 112 : 76 mm.
ausM-rc Einf. (Willshire »Cat.« 11,76. C 57 j London.

5. s. AnnaMlbdritt. Unbeieicbnet. 103:69 mm.
Einf. P. III. 66» 165. (»ZaHiehrift Ut chiirtL Kinat«

tu, 888.) Bcflln. Lflodon.

6. S. Anna »eibdritt. Uabeaeicknel. 183'.105 nm.
EmL Wasserzeichen: Oc]iNnko|if. NdrabeiKi G«r-
mialiches M tueum.

7. Si. Geoi- i nt.-n in der Mltle PW. 94:85 mm.
Ul. P. II, 162, 5. Paris.

8. St.CIror^. l'ntcn in der Mitte PW. 818:165 mm.
lil.:Eiiif. B. VI, 309. 8. London.

9. St. Hleraivmuc. tlMcn fn der Mitte PW. 888:
838mm. Ekf. P. II. 162, 6. D»eadcn, Kg), KaUnei.
(Lehn »ZellKkfift fito cHmt. Knut« 1890, III, 389.)

HilitKi^ Semmhnv MaltMn (RngnentV »Repert.'

XVI. 335, Nr. 83.

10. St-CattianiM. Tlnheteichm-t 107:66mm.
Kirif B X 32 61. V. U 238, 185. Ua>Kl, Dresden.

Ki;i. Kübuii-t. Milit»ch. Sammlung Maltttan. (»Repert.'

XVI, 335. Nr. 84.) Wien. Aibeitina. NewYoirli, Samm-
lung' Sewall.

II. Arist 't. I. , Ull i Fhyllis. fnlieztichni't. 117:

81 mm. PI. ü. X, 52. 27. P. II, 114 u. 240, 811.

BrtMel. (»Ri^.* XV. 494, Nr. 185.) Wien, Albertlaa.

18. Htm Dvelt. UMen in der MUle die ChMbe PW.
117 : 90 mm. PI. P. II. 163, 7. DnUii.

13. Zwri .Sold itr-n iin (lespr-lch. l'tuvti in der

Witte PW. lOi 63 mm. UI. B. VI, 310. 3. Oxford.

E^ris, SamraluHK von RothvOiild. Wien, Hufl>ib1i»thek.

14. Zwei Sold.itcn im (jcuprach. l'ntcn in der

Mitte PW. 101:63 mm. Bl. P. II, 163, 8. London.

OidbnL Faxitt t>animlnng von RvtlMcliild.

t4a. 2wei St>idatra mit Trommel iiad PfeUie. Unten
in der Mitte Scli»n».'duer's Werkieichcn. 93:68 mm.
PI. Manchen. (Copie.)

15. /.w.'l Kitter im Gcapfflicli. Unbeniiclmel. 138:
95 mm. (.'oburvt.

16. Der Sch»,>t>cnkn<x- P.II. 159. l von Aufse»»

Ml) »An/eiKer für Kunde der dcutsi hen Vi.r«eil« 1853.
S. 13 fu.) Ciriii-i- D.irütelluim iin« 6 t^uerbl.'ltlem, weldie
sunmmenKvactst (1, 8, 3 ob«n, 4, 5. 6 unten) ein lAn^-

livlici Viereck bildes. Vatai ia tlvr Mitlc von Bl. 5 die

Chiffre PPw 512 :1121mm Einf.; 516: 1133 rom. PL
K .^. i Nih il., ru 1) Wien, Hofiiltallothek. B1.8ea«k«h
die Aufschrift:

• DIS • IST • DKR KRICH • TnviCHSSB « DSM
RVMICHSSE • KVNICK •
VNO « »EN • SWEIT.IERN

• VND CAXSi: « I .ANTSrrfAIT » STKT «
.SLOS • VNO * n\ Rl E" « LVl SWfcllT {'

• LAND • VND « eiN
• 0£1L • FON • äWAB€^ • LANT * VNO * WAI-
ReiN • S • STAIT • GemBICHNlT • DAS IST

D6N SWEITr

I

• VNDWORFE # OASAND' • DKRK H • VND
7 ni'; « SPKVNCK • VOM

! RM.N • VND • THONAW BEIDS
f

Bl. 2 ausserdem München. BL 3 ausxerdem München,
i' Oxford. Bl. 4 Dresden, Sammlimi; Friedrieb Al^^l II

London. Oxford. Bl. 5 Oxford, n.6 BrBMel. (»Repert.«
XV, 494, Nr. 127.) Oxford.

I
17. Wappen «le» Waller von Uilien, Kanonikus xu

Aachen, rnbczeithnet. 67 nim. Durihmesser der
.1u»»eni F.inL Br«»»el. (»Repert.« .\V. 494, Nr. 128.)

18. Querfülluni; mit ku{;eli^en Blattenden, rnteo
di, Itf Zeichnung PW. 39:140 mm. KinL U. X. 65, 16.
I' II. 344. 234 u. 245. 247. Amsterdam. LoiKioa.
Wien. Albertina. Amtierdam, RyiM-nrenien-Cabinel.
(>Repett.< XV, 137, Nr. 318.)

19. Quertdllunj; mit spitzen !!l.itt< .-. Ii ii. Unten in

der Mitte beieicboct PW. 40: 141 luru Einf. (Wes-iclv

>5upp' 2H, 1 I Lundim.

20. Ormimeiit mit elf KinderenKeln. l'nten in der
Mitte bezeichnet PW. 128: 104 mm. Einf. P. JL 163.9.
Drendrn, Sammlung Fiiednch Aii^put IL Pari» \JtExem-
plare).

81—85. Ow nmde Kattenq^el. 63 Kaften, TM
HOd SdiivaUatl. (Lehm »SpielkBiten« S. 87—88.)
Bolosiw (69 EH.). Onteden, KkI. KaMnet (58 ».).
London (»BIX Wien, Httflnldiothek (19 Bl.): Alber-
tin.i (13 n.). K6ln. Waliraf-Richerts-MiMettm (8 «.
> Repert.« XIV, 105, Nr. 10—17.) London (3 BL).
Berlin (1 BL). Vgl. Sotaaann im »DeuiaelKn Kann-
Matt- 1845. S. 13S.

l.itteratur: M.xx Lehra .Die ältesten deutschen
Spielkarten« Dresden 1885, S. 27 f|;. Derselbe im
»Repert.. .\, 254 fg. ..Der Mei»ter P.W VOn KAln",

I
ebenda .S. 126 fg. und •Zcilscbrifl für cliristl. Konst«
1894, VI. 339 fg., „Ein kölnisches Gebetboch mit

Stichen des Meirten P W." WUhelm Sciunidt »Zm
Geechldite dee iHleiten KupfenticlMi.

Der Kupferstecher mit dem Zeichen R D S

AE i4. Von ihm war bereits bei D. G. Stern-

pelius die Rede, den man irriger \Vei.se Fiir

' den Stecher einiger 1 58o erschienener htibscher

Copien aus Albrecht Dürer's Leidcoi Christi

hält, die xwar mit seinem Namen versehen

sind, aber nur weil er sie machen liess —
fieri curaviL Dagegen hat eins dieser Blätter,

die Dornenkronung, unten in der Mitte auch

die Bezeichnung: R D S AG^tatis) |4» und es

durfte nicht aweifelhaft sein, dass hiennit der

') Leli» sKataloi; de» German. MuMomac S. 55.
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Name des wahren Stecber«: anpcfeutet ist, der

also in dem Alter von i4 Jahren schon so Er-

frealiches zu leisten vermochte.

Der Formschneider mit dum Zeichen RV.

Eine in Leder geprägte RiabandTerzierung,

welche ich an mehreren bei Eucharius C'ervi-

rorn ft)r Peter Quentel's Verlag um i53o ge-

druckten Büchern in Kl. &° antraf, besteht aus

eioem tdunalen, etwa 7 Linien bieiten viermal

nebeneinander gestellten Leisten mit Arabesken,

wobei gegen oben ein Schildchen mit einem

Eichelnzweige und etwas höher die Buchstaben

R V angebracht sind. Einband und BQcber

staiDoien aus glekb» Zeit

Der Fornachneider mit dem Merkaaichen

an welchem die lUicIist ibcti R V vor-

|V kommen. Er arbeitete um die Mitte

des XVf. Jahrb. fiir kölnische Buch-

binder; einem Pergamentbande in Kl. 8" finde

ich in <;eharfer Ai^iir-Iyun^ da^^ Opfer Abra-

hams eingedruckt, unten steht auf einem Zettel:

OBEDte. HE LIE Q3. V CTIA und

in der Mitte dieser hrift ist ein Schildchen

mit dem Monogramme. Ein Laubgewinde mit

Kflpfen in Meinen Rundungen umgibt die Vor-

stellung. Die Bücher, welche dieser Band ent-

hält, tü Köln von i552 i 554 bei Lambert

Sylvins und Fcter Horst erschienen.

Ob dieser Monoframmist mit dem voiher-

gehenden identtscb sd, ist sdir aweifelbaft.

Der Kupferstecher mit dem Zeichen S.

Kr hat um 1.^20 eine grosse Anzahl von kleinen

Blättern geliefert, wfn .n Passavant (»Pelntre-

Graveur« Iii, 47—83) 2'>o beschreibt, die er

jedoch auf seine Scbule ausdehnt Nach Sotz-

mann's Vermuthung soll dieser N!ei?;ter in Köln

gearbeitet haben, was indessen von Passavant

widert^ wird, der ihn den Niederlanden über-

weist. Das Monogramm, worauf Sotzmann sich

beruft, gehört einemaudeni, allerdings köbiischen

Stedier an.

Der Monogrammist ^^^j^^ nennt

eine handschriftliche Notiz von Denoel mit dem

Bemerken, dass er das Zeidten unter der Treppe

gefbnden habe, welche auf das Gewölbe der

Klein-St. Martinskirche fiilutc, die lahrcszahl

iGi} darüber. Wahrscheinlich handelt es sich

um eine steinerne Treppe, su dass das Mono-

gramm von einm Steinmetzen herrührte —
die Notiz spricht sich nicht darüber aus.

Der Schönschreiber mit der Bezeichnung

Broder T. S. R. Im Besitze des Malers Fromm
sah icb i836 ein von ihm auf Papier geschrie-

benes Gebetbuch in 4" mit grossen gemalten

Initialbuchstabcii, das den Titel führt: »Ein

jnoige Betrachtung und etliche Schone Gebett,

SO man mit aller andacht spreche» soll, da nun
die H. Riben fussfell Jesu Christi unser« Herren

io der Statt Collen gehen und visitieren will.

Geschfiben, und in diese Nachfolgende Ord'

nungh zusamen bracht, durch Broder T. S. R.«

Aufdem Titelblatte ist ein grosser Käfer zwischen

zwei Nelken gemalt; in dem Anfangsbuchstaben

E findet man die |ahrsahl i6o9; auch ist der

Name eines fidhern Besitzers, wahrscheinlich

von dessen eigener Hand, beigeschrieben: Wer-

»erus Gimmenidi, Cuatoe Eceleaiae Majoris

Colonienaia. Anno Dni. 161S.

Der Xylograph mit dem Zeichen TW,
Die mit diesem Zeichen versehenen Kölner

Holzschnitte atis dem vierten Decennium des

XVl. Jahrh. gehören dem Werke des Anton

Woensam von Worms an itnd sbd voiUn

in das Verzeichniss desselben aufgenommen.

Irrig wurden sie früherhin für Arbeiten eines

unbekannten Monogrammisten gehalten. Anton

von Worms iUbrte in der Volkssprache den

Vornamen „'ITionis", der auch in den SchretttS-

urkundea mitunter bei ihm angewandt ist

Der Xylogrnph mit dem Zeichen V. Er

arbeitete in der zweiten Hälfte des vorigeu

Jahrhunderts tOr hie^ge Bnchbündler:

I itii:^i- Vignetten zu Hartzhcims »Com-Uia (ier-

siiaiii.« • (Toni. I. Coloniao typi» Viduac Juan. Willi,

i

Krakainp * hacrcd. ('hri!iti.ini Simonis 1759».

I VrrlaKRzcichoi) iln* kninixchcn Uuchh.mdierH

I

Mfinr. Jo». Simonis: Der Sthutzt-nuel führt ein Kimi

[
durch eine t~incl«ch.ilt. wu mchrtTf Bücher auf dem
Boden li«-(;<-n ; aiil einem Kandstrcifen der WahUpruch

:

Viu tvu Domine dcinon«tra mihi. Zur Seite revhu
da» Zeichen V. Abgedruckt auf dem 1796 M
«dbcH enchieiicnen »Directolium romamuiB«! 8*.

Der Steinmetz mit dem Merkzeichen

das die Buchstaben V C nebst der

Jahrxahl i57o enthalt Er hat im

genannten Jahre in der Rirehe zur

h, M.ui.i im (',,[)itnl zu Köln an der Südseite

das äussere Thürgewände mit diesem Zeichen
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Der Xylograph mit dem Zeichen V. CF.
Von ihm iM auf dem Titelblatte »i »Aacber

Chronick. Auclore Joanne Noppio SS. LL.

Gedruckt zu Cölln, durch Hartgerum Woringen,

In Verlegung Jodoci Kalcoven. i643.« (Folio)

da« in Hob geacbnittene Wappen der Stadt

Achen; dabei rerhts gegen unten da«; Zeichen

V. C F. Nur bei dieser Ausgabe findet raan

den Holzachnttt, anf dem Utelblatte der frttbern

von i63y tat da* Wappen in Ktipfer gestochen.

DerKupferstecber mit dem Monogramme
"W3^ l^ut einer Mittheilung des verlebten

\L/ Herrn Kanonikus v. Biillingen hat man
von ihm ein VVappen mit der Schrift: Scutum

Gentflilinm Jois Giril: h. Luttenraedt Cotoniens.

Ord: SS: erem: S: Aug:, zu einer 1660 in Köln

gedrncktea Gelegentieitsschrift gehörend. Neben

dem Monogramme atäit: Sc: (Scu1psit.j

hSt demselben Monogramme bezeichnet,

lernte ich n-.irh pinen fast gleichzeitigen kleinen

HoUscluiitt kennen:

Auf dem Tltdblattc zu « I'havmat^iiKvs Mtlhe-
muticv«, . . . Caipxro Ena S. CoUecton et Iiiletpicie.

C olonUc. Apdd ConatuiliOTii Men^, Anno liSl.«
(Kl. gO) tMi Archimedes daieatdlt, mit einv Kette
an dem vet ihm an Boden liegenden En^lobiH be-
claftit,'! : bei «einem Miude ateht «of einmn 2eit< I

:

Da licatti pedem tcrram mouebo, bei scioem Hnnptc

:

Arcliimede»,uadceK^ unlou z wischendcmMatheiBatiker
und der KcH* das Monojfrunun. Die vielen McftiMi Hots-
scliiiiltc in <U-m Buche, tnathcmatischc Fit;ui. jj < ,. nilh-

»chaücn u. a. sind wuhl von dcnclbcn Il.uiJ.

Der Kupferstecher mit der Kezeichnung

Bcniamin W. Er lebte im Anfange des

XVILJahrh. und lieferte BlKtter zu der Fort-

set^nnp^ der von Franz Hogcnberg 'siehe diesen)

begonnenen bildlichen Darstellungen der kriege-

riachen Ereignime damaliger Zeit Eb BUtt,

welches die obige Bezeichnung trägt, zeigt oben

gegen die Mitte das bei Crefeld gelegene feste

Haus „KRAKOW", welches vom „Conie Bouc-

quoy" angegrifl'en wird; unten aur Seite linka

steht: Bcniaiiiin \V. (r. Vn'xr ^cm V>\]r\c Verse

ii» 3 Spalten. Nachdem sich Wachtendunck gar

beldtu. s. w., etwas tiefer: Berennt den 4. Nouemb.

l6o5 erobert den 7., links die fortlaufende

Nummer der ganzen Fokc: .157. Qu. Folio.

Der Monogramnust I Brulliot («DicL

d. Monngr.i 1, ''7, N'r. 77 1' lir/sveitVIte mit

Re<ht, dass rlieses Monogramm aufeinen Ktinstier

XU deuten sd. Ea befindet Ml aofeinem MetaU-

schnitte in Bücbero, welche i5i4 zu Paris für

den BucMtfndler Franc Birckman in Köln ge-

druckt sind, und zeigt drei übereinandergestellte,

durch kleine Säulen getrennte Vorstellungen:

zuoberst die Anbetung der Könige, in der Mitte

die h. Uraula, den Mantel ilber ihre Jungfrauen-

Schaar ausbreitend, unten da^; Martvriiirn der

Macchabfler. Rechts in der Höhe bemerkt man

das Monogramm. H. 7 Z. 7 U. br. S Z. 6 L.

letzteres ist die Birckman's( he C',est häfUmarke

und kommt auch auf mehreren Iskinen Vcrlags-

signeten mit dem Namen und der Henne vor.

(In pingui ^llina bien das Birckman'scbe Ge*

schübbaus.)

Der Xylograph mit dem Zdchen W. K.

Man bat von ihm:

Da» reich verzierte Vorlinr^zcichen der Uirknian -

«chen Buchh.indlun«; zu Kiiln. Dir ,,fvllr Hnme'' itehl

vor einem Haume, nach links gewendet ; tieler der N.im>-

ARNOf.n BIRCKMAN; unlen Faun und Satyr, und

zur Seite links in halber Htthc ein Tafclchen mil

dem Z<Khin. H. 4'/j br. 3'/| Z. Alx{edruikt auf
di ni Titflblatte zu »A most excellent and j>erfei le

huniish apothecaryc or homely physick buoke. tut

all the gnfat and rtitewc* of tlie bndye. TnmlaitMl
ont llac Almune apeeim iMo EagUrii by JImn Holljr-

bMk.
.
Impiinled n( CoUen by AmoM I Bbcluuan. In

the yem of our Loid M. D. LXI.< Polio. (Arnold

Uirekman eclbtt war ra dieser Zeit llaesl vemlmlien.)
Ich betitle ein Bnch von 15S1 mit der Adrawc
..Vidua AmoMl Birekmaani". auf welch« um 1S5S
die „H«eredee AnKildi Avcknumii" fglgen — in-i

letztem mOmte abn das Buch enchienen «elii.

Der Xylograph mit demMerkzeichen
Ich Ande dieses Zeichen auf folgenden .

Blättern:

TttcleinfMunnif in Folio au* einer elnei^en Hula-
piatte. In der HOlie ChHatne nnd die vier Rviin»

i;eli«ttn, durch PfeDcr ifetramu Zu den Seilen liah»

l'ilni«. richts Paulus, l'nlen die vier KirchcnvSlrr

tili! Si hreiben bf<i hS(li|;l ; hier hJln;;! an der mittlem
Sjtule ein SchiUlehi i tmii I. n Muiniui^imme. H. •J'/j/.,

br. /. Antievsaiidl /u . 1 1
: um li.if seu mauis: ser-

nii>n<"v »iiie i i>n> i<ine)t ad jtopiiluui [ir Ntanli«ini(/ruiii

ccclesie doctorum. Apii'l tiin« fini \ l>ii ]iiin Cnlimi.iin

Aurippitutti in aedibu- liii im. Al(it>i.ii Ar). 1525,
— B. PUttinae ('remoiiennis de vita & n)oribu.> kumin»-

rum Pui.-iti iir hisiL>iia. Ez ollldnn Euchnrij Orui-
comi. Anno lö29.« u. :i.

Tilelein(as»un)i in S". i '( le der «vrlionen I Ii' -

'rilelrinfa->»uii4; viin Han» Huli.ein, «o zur Srite ret hU
.Apollo, K-iCulap und Oion}>iu« stehen, und unten,

unter i'inei \V<>lliung mit offener Durchiiiht auf eine»

Flui-s, rli-.ipatra liegt. Dw Copiit M-Izte oben in

der Mine da» Wappen von CSln mit den drei Rioncn
zu, und recht« aieht mnn anf dem Sclnldchen de»
kleinen Cieniua da* Monoi^mm. H. 4^/4 Z.. Ixr. 3</,i TL

Aniteirandt an «Imititviiio Princtpi* ChruKiani, per Rraa-

mum Rot4todjim. Colonlae, ex ofdcfam Eucliary Certü-

cunri, Anno 1929,*

Das Wappen der KLi.lt K'ün. v<in l/*»e und Greil

] K<^h»lien, in der Hohe lic»i luan aut einem U^nd-
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Uabckaniite Monoiframiniaten. 1142

traifen: O FELIX COLONIA, auf ciaem «ädern
ooleii dm «mm Om Bocfahliidlen LODOVICTS
HORNKEN. Bri LetiHerm iat in der Nitte dM
Honagnmiii. H. 8^/4 3L, br. 9Z. Kommt in dnem
Bache von 1512 v«r.

Bocbdrockeneidwn. 2wfaclwa swei Slden vier

(U>nicn bei einem Wappcnachtldc, auf dem zvrd auf-

reiht »tehonde Ha»en ein Buch halten; zwischen den
beiden Thicron int ilai Monn;;ranin). H. S'^/g '/.., br.

2*|g Z. OiW Buch, woxu dic*c Vi^fneife angewandt
ist, hat die A<lri. ssr i.'uloniac apiici Km hanum l'enii-

corniim Anno lupra ««»((uimillcKimum uicesimopriniu.

Mensc Aui^iuto.

Das Zeichen kann nur als Buchhändlermarke

angesehen werden. Die vorstehenden Blätter

sind siim Tbeil von Anton von Worms.

welche der vorhergenannte Künstler arbeitete,

I

befindet sich Bl. 55 a im neuen Testamente auf

I

dem BOde des Evingdisten Johannes unten

link"; dieses .Monogramm mit dem Schncide-

I
messerchen daneben, und etwas höher gegen

' die Mitte jenes des Virgil Solis. Die Deutung

auf den Tübinger Maler Jakob Züberlein ent-

behrt, was auch Brtiillot (»Dict. d. Monogr.«

II, 7S0, Nr. i776j anerkennt, jeder Begründung.

'4-

DerBildhaucr mit dem Merkzeichen

Mehrere hiesige Kirdien haben Denk-

mäler von seiner Hand, die um die Mitte des

XVI. Jahrh. entstanden sind. Im Dome an der

Säulezwischen derEngelbertus- undder Maternus-

Kapelle ein Denkmal, welches, laut der latei-

nischen Inschrift, die d'Hame '»Histor. Beschrei-

bung d. Domkircbea S. 1 16, 11 7) vollständig mit-

tketlt, der am 16. Juli i54i verstorbene Dom>
dechant Reinard v. Westerburg bei seiner Lebzeit

errichten liess.') In der Vorhalle der Gereons-

kirchc ist ein ähnlich geformtes Denkmal ein-

gemauert» das dem «m t8. Juli i547 gestorbenen

f' raren Thomas in Rheineck, gewesenem Dechant

des dortigen Stiftes, gewidmet ist; die Inschrift

findet man in der 1824 eracWenenen Besdirelbang

der Kirche, S. 74— 76, al »gedruckt leider ist

das eine wie das andere bedeutend beschädigt

und der Verzierungen grösstentbeils beraubt;

das Monogramm aber siebt man bei Beiden an

dem Gerthme unten in der Mitte.

Der Xylograph mit dem Monogramme
' IV, scheinbar [

TV. !n der iS64 bei den

Erben Johann Quentel's und Gerwin Calenius

zu Köhl erschienenen Auqfabe der deutschen

Bibelübersetzung von Dr. Joh. üietenberger ist

das Bild des Evangelisten I.;icas, abi^cdruckt

BL 35a und 7oa im neuen i'estamente, rechts

in drittel PUtlenbOhc mit diesem Monogramme
bezeichnet, unter demselben befindet sich flas

Schnädemessercben, und etwas tiefer folgt auch

das Monogramm de« Vii^l Solls.

Der Xylograph mit dem Monogramme i3 t,

scheinbar 18 f. In derselben Bibelausgabe, fttr

l
| F.bendort auch dü» Di-nknial du& llan» Schcrrcr-

liritxi tii. (V(l. tAtike »GcKcliiciite der Renaitwocc*

U, 451.)

Der'^S t e i n m e t ? mit dem Merkzeichen 1

Am Glockenthurme der St. Severins-

ktrche findet man auf dem die beiden IMr«
flügel trennenden PfeDeraben diews Stebimeta-

zeichen eingemeisselt

Der Steinmetz mit dem Merkzeichen
f

In der Kirche zu St. Marien im Capitol

sieht man an der gothischen CtioreinfiKSung

unter dem ersten Bogen nach der Hardenrath'-

schen Kapelle hin die Jahreszahl i^ö-^ f 1 4()4; cin-

gehauen und am Fusse des dritten Pfeilercheu

das Mon<^anmi.

Der Steinmetz mit dem Merkzeichen/^

Dasselbe triflk man in der Kirch« von S .

St. Marien in Capitol an. Es ist einem ys>
Weiksteine eingemeisselt, welcher die scharfe

Kante des ersten i'hllrmchens bddet, das von

dem Gewttlbe des Niederlaasea an der Cbor-

rundung a'.if den Gang im Tnnern des Chores

Uber dem Hochaltäre filhrt Dieses Zeichen

fällt sogleich in*& Auge, wenn man die ateineme

Treppe neben der Hardenratlis-Kapelle hinauf-

geht Der Stein gehört nicht zu dieser Kapelle,

sondern zum alten Chor. (Die beiden letzten

Artikel rind Mittbetlungen des venrtoibenen

Gerhard Imho£)

DerZimmerer mit demMerkseichen

Es befand sich an dem Cebalke eines

vornehmen Bürgerhauses, das aus dem

Anfang des XVI. Jahrb. stammte^ nüt vielen

Jahren aber durch einen Neubau ersetzt ist

Der Rubrik ator mit dem Monogramme

'\l V^' *^ lernte ihn in einem

'1^ besonders schönen Rxeniidare der

I

yjy'X.^ .Anfangs des XVI. Jahrh. er-

I

scMenenen Landen'scben Au^be des »Horo-

logium devotionis« kennen. Die vielen darin ent-

haltenen Metallschnitte, das I.ebcn und Leiden

j
Christi, sind clTektvoll iUumioirt, die Haupt-
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1143 UnbKkmimt* MonogntminUten. 114«

I

initialen gemalt und alle kleioeren roth ange<

malt, audi viele SteHen roA unteirtrichai. Auf
dem Schrottbilde tnk der DornenkrOnong be-

findet sich das MonogranNn.

Bezeichiiuiigeni, von welchen

kh die letatare anf eiMr FenateiachaHie im
I?ildc des Todes Mariä vorfindet (Köln. Wallraf-

Ricbartz-Museum Nr. i5 a werden als das Mono-

gramm eines Malers angesehen, der gewöhnlich

nach aetnen beiden Hauptschöpfungen „Meister

des Todes Mariä" genannt wird. Schon mehr-

fach wurde der Versuch gewagt diesen Künstler

mit berOhmten holUlndischen Meiitem des

XVI. Jahrli. /n identifiziren.*) Es ist hier nirlu

die Stelle, die Beweisgründe näher zu erörtern,

welche den Herausgeber dazu vofanlasatefl, den

Meister des Todes Maria mit dem Antwerpener

Maler Joost van der Bekc genannt vnn Cleve

zu identifiziren,*) auch müssen wir darauf ver-

siebten den Entwicklungsgang des vielgereisten

viflmischen Künstlers darzustellen, dessen Ge*

milde in ganz £uroj>a zerstreut sind.

I| M^rlo Ri'^cihte dit ii«- Si^iuitui in die BuchtUibrn

AVIC aiifitiscn. „Aal' die bisher Uckunntcn Namen
der altera KMner Maler wollen «ich dioe BiicliMab«-ii

aIh t nii fit .inw rntlrn l.issrri. Dan ^Ol^ M""""

^raniiUL- bedeutet vii'lli i> ht L-inc l-amiUctt- i>iii i ll.iiw-

nurke und If t»-zirlu ^i, ti auf di-n Nain; n InK-ninc».

Calcdrii-nsiii (
?)" H. i uman las 1 van S, i lait vati

Scorel), dagegiM) möchte ich mit L. K 'lcnuu u r »jahr-

t)uch der kgl. preai«. KututtMiiiml.« (1890, XI, l50(g.K
„Kin tjeieichncte» Werk des Meisten« von Tode MWJ*",
tU* Zetchen al« I van b. «nuifien.

*> Die IdMtUlkirttnr de« Hefatuk vom Tode'UarU
mit Jan Joc«t wurde von KtMnniMn venucht. {•Aiigs-

liuruer Zeitung« 28. Ukt, 1874. »KnnttchroniV« 1874.

.S, 74. Iii hii.i;i« ^ >( ".im hil hte d<T bildenden Kunst«

2. Aufl., 374 Kar) [usti wie* dieie Behaiiji-

tunu lueml n.ii ^^Imk Ulu Ii /nijik i.JuhrlMieh ilrr '^u.^-

|iri'Us». Kun^t>.irimil IJ, 1 'J4 1 . desj;'. Jv'iiiiiiät

l
• K iniv'i liriitiik \\, 636k A. von Wurzbach unter-

nahm es hieraut ditiv (janxc tirupitc nirdt-rlUmliiKher

liem.'ihie dem jinfendliehen J.«n van S •!( 1 /n/ iweisen.

(..Zur Rehabilitinm;; ],\n S« horci-IV" in I.iit.i.w « Zeit-

»ihrill- 1883. W ill +'> l- i H ir.. u-.yn ( . I.iitzuw's

ZciUchrift« XXI. 83 und > Kutuu tirunik - XXI. 366t.

Dr. jttr. HuKo Tnman ( »Jan van Scorel und di>- Ge-
hi'imniue der Stylkritik« l'ruj; 1888 und >Studien (Itter

[an van Si urrl, den .Mei>ler vom Tode MariU« Leipnii;

1889) vcrfacbiei) die«« Hypolhetv. Ihre Uewej«Kr(lfl<li

wiinl«n vfillji; entkiBftet durch L. Scheifalcr im • Rc|icrt. <
i

Vtl, MfXi Bo<l«>Repeit.* XII, 72, Wocraiaim »Kwut-
dtranik« XVIII, 16B, Eiaenmaim tn •Lttisow'a üelt-

»chrifi. XXI, 145.

K. Kirnienii h-Ki> li.<rU ..Di r .Meister ilrs Tode^«

M.in,'(. Nein Nanu- und •.« ine Herk inn l,ut/ow» Zeil-

»chnfl tür bildLiidc Kui»U V, 1HV4, S. 187 1^.

Der Meister des Todes Maria, in dessen

früheren Arbeiten der Einflnaa des Quinten

Massys und Joachim Patinir sehr deutlich her-

vortritt, findet untf '1?*ri kölnischen Künstlern

hauptsächlich deshalij seinen Platz, weil er für

Kötaier Patriner Ibttig war und dort mehrere

tüchtige Nadifblger (Hans von Meiern, Btrthet

Bruyn) fand.

Daa frflheste dadrte Werk entstand, im AiiC-

trage der Familie Hackeney, für die Hauskapelle

ihres Ritteisitres am Xetim.irkf. Es schildert

im Mittcistück den Tod der h. Jungfrau im

Kreise der Apostel. Die nOgd entbdten die

Bildnisse der knieenden E>onatoren Ntcasius und

Georg mit ihren Schutzpatronen sowie deren

Gemahlinnen Christine tmd Sybilla nebst den

Heiligen St Christina ond Gudula. Auf dem
Rahmen befand sich die J.ihrc!;zahl 1 5 1 ? einge-

schnitten. Das Altärchen kam mit dem Be-

sitze WallraPs in das städtische Museum (Nr. i5t.

Mtttelbild h. o,63 aa,br. i,a3 m; Flügel b.0!,6t m,

br. o,56 m.)

Derselbe Gegenstand in wesentlich anderer

Romporition findet sich sodann in dem Alttr^

Schrein wieder, den dieselbe kölnische Patri/ier-

familie um iSao in die Kirche St. Maria im

Capitot stiftete. Diese Gemidde erwaib BoisaenJe

(S. Boisser«?e I, i-^i u. 229), mit dessen Samm-

hing dieselben dann in die Miinchencr Pinakothek

gelangten. (Nr. 55—57. Mittelbild h. 1,2? m,

br. 1,54 m; die Pltlgel ebenfiills die Stifter und

deren Patron darstellend, h. 1,2 7 in, br. o,7o m.

Lith. von Strixner. Stich von H. von Walde

•Klassischer Bilderschatz« Nr. 16,) VgL Merlo

Die Familie Ibckenqr und deren Kunsdiebe«

Köln i863. Gelenias »De mago. Col.« i649.

S.3s9.

Ein weiteres Hauptwerk des Meisten vom
Tode Mariä ist die Stiftung des Kölner Raths-

herren Joh.inn inii lit Jobelin] Schmitgcn 'i'io

bis i54i Kathsmitglied) vom Jahre 1924, ehe-

mals dm Zierde des Hauptaltares in St Maria

in I.yskirchen. Dei Schrein cnth.llt Im NTittel-

bild die Klage um den Leic hnam Christi, auf

den Flügeln die Figuren Josephs von Arimathia

mit der Dornenkrone und der h. \'crunika mit

dem 5ichwcisstLiche. 'Phot. von Ad. Braim.'

Hinsichtlich dieses liemäldes fand sich in einem

Stiftungsbuche der Kirche folgende Anmerkung»
..in altari htiiui Ueneticii ext tabula doloroiae Ma-

in« Marne miro artitit lo i«icta. quam amalore* arll«

vidiii dcsiderant; put T lii -..i. , >t SI AHI SIIS . i jv

fai-ieK in ipsa litbula ali aulhore picta extat et e&t ea
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1145 UnbeksDKle Mono^rammUtco. 1I4A

<|U.jc sinr l>art>;\ mcnto r.iM t »s .1 il. vliii in);i|;inis

Marian Virgini». Mim pu ti.r ximili-iii > u tiirani

in Gladbach |ir<>|><- Kri krii^ntz. Il.i rrtulit mihi Pastor

I..H;i ii. 1661.'-

Clelenius >De magn. Col.« S. 4lo) bcficbtet

bei Beschreibung der Kirche:

Praecdpunm huiiis EcdrMa«.- monumcntum et onia-

mcntüBi intcr excdknüon Uli* pictoriae opeimt eM
ubula rqi>ncwnUf» Dixmm ViigineiR dotonwam cnm
SHilitttore imtTQ in «in«» «i cncc dtpaiHa, et BrntuitB

B. UiHHim Mafdalentm et S. Joaanem Apo«tolirai;

baioa apcctandac caoM arti« cultom snU nt »c> 1 il<'r><

»ccleirfatn, ca donata Pst k J(il>clint) St-hroit|;;cn Sona-

liire Al; ri| jiiiii tisi Aüii 1 irj24.'

Durch den Verkauf an den hiesigen Pfarrer

Fochem wurde 6ai Bild Qm i8t6 seroeni ur-

sprünglichen BestiiDniungsortc entzogen und

ging als Hande1'=;waare durch verschiedene Hände»

bis es i83o für das Städel'sche Museum in

Frankltiit a. M. erwoiben wurde, wo es gegen-

w.inif^ als Hauptzierde prangt (Nr. 93), Mit

dem Uoppdgefiihle der Rewundening und des

V^erdrusses stand der Verfasser hier manchmal

vor demielben, eioem Schatw, den der fromme

Sinn eines ehrenwerthcn Kölners in seiner Pfarr-

kirche aufgestellt hatte, deren erster Schmuck

uod Ruhm er Jahrhunderte hindttrch war, bis

es der Gewissenlosigkeit unserer Zeit gefiel, ihn

zu verschachern, niücklirh noch, dass das

kostbare Bild eine feste und würdige Stätte in

Frmkfurt fand, und nicht in dm LandluH» eines

rdchen LovU \ ergraben wurde. An seinem

ursprünglichen Bestimmungsort wurde das Bild

durch eine Copie Beckenkamp's ersetzt

Von andern Werken des Meisten, welche

sich zufällig in Köln befinden, seien genannt:

Miniilichea BUdnim vom Jabre 1530 mit Ungeret

AüAchfMI in ffansliatsdier Spmdw. (Sairnnkig I>or>

Ein Mudonnenbild (ob echt?) b« tterni E. Hd«

Die Vorzüge des Meisters vom Tode Mariä

bestdien hMipiateblich to aemer reidien Phan*

tasic, seinem klaren durchsichtigen Farttenauf'

trag and reidicn leuchtenden Kolorit

Zur eirmchifulon ( (nir,ilil':i>.lil. ili's Matcri« vul-

KoiTjttcr »CrPM'hii hfi <li i ilcuuchi is Kunst« I. 169 l't;.

Ktuln .( ;. >L liii Ii:, ili r Malerei« II, 562. \V..ltmann-

WiH-rmann »tii-stJnclitc dt-r Malerei« II, 494. janitsi hck
»GfHihiihti- <lcr »li'Utxcho« Malerei« S. 515. In BL-trctT

der in Italiei» betincUichen Arbeiten \'gl. Burcklumll*

Bode •Ckcroae« III, «SS.

Der Kupferstecher des runden Karten-

spiels. Btrüch (»Pdntre-Gniveur« X, 7o—76)

i)ONchreibt eine Folge von 65 runden Karten,

im Durchmesser von 2 Z. 6 welche offen-

bar kOlnisdien Ursprungs sind, indem ein dasu

gehöriger Titel entdeckt worden ist, aufwelchem

man ,,Salve felix rolr.in.i" liest Gemäss dem
KennerurtheileFas$avant's(»Le Peintre»Graveura

I, si3, ai4) ist der Stecher ein Künstler von

erstem Range, und diese Karten gehören zu

den feinsten Leistungen der Kupferstecherkunst

in Deutschlaad während des XV'. Jahrb.

Der Stecher des runden Kartenspieb (7s Blatt,

Titel- und Schlii^sbl.nt eingereclinet; ist der be-

deutendste Kupferstecher, den Köln Uberhaupt

besessen: der Meister FW: Es existirt eine

Copie von Telman von WeseL

Vffl. Lehn »Dia lltntcn denbidicn Spielkartell

dem kgl. KupfemUchltabineti ni Dicaden« Dmdcn
1885. Femer vom «elben VerfaMer ,.n«'r MeUterPW
von Knin", »Roprrt. nir Kluat« X, 254 und „Neues
(ÜM-r drn Miiüt« r 1' ^\ von KAln", »Zeitachrift fttr

chriistl. Kun»tc Ul, 387.

Der Kii[)fe IS techer genannt der \feister

von i457. Man hat von demselben eine Folge

von t7 kleinen Blättern, Vorstellangen aus dem
Leiden Christi, welche als Unikum das briti.sche

Museum besitzt Diese Folge besteht aus Holz-

oder Metallschnitten nicht aus Kupferstichen

und ist Mbwerlicb fcölniich.

(Vgl. WUhhire >Cat of cwly pritils ja tbe Bridah
MttHHiinc I, 30.)
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Nachtrag.

\^rstchentle Nachrichten von kölnischen Kunstlern twtten iivsofcru sie sich nicht auf Er-

scheinungen unserer Tage beziehen, ihren Ursprung in archivalUchen Torschungen. Merlo's

Aii9|gaqg$|Mmkt mr tat in jedem Fatle dn In i(0lai>cheii Urkunden au^undener Name, dem

atcb die Beteichnang als KQnstler anadiloas. Die ßertrelwngen des veratoitoien Gddirten

sielten dann jedesmal darauf hin, uns wenn möglich Alles zn berichten, ««« sich aus den Schreins-

biichern und Aufzeichnungen aller Art über die äusseren f.ehensbegebenheiten, die bürgerliche

Stellung dieser Xfeister entnehmen lies^. Merlo glaubte hiermit der Kunst- wie KultU(;geschichte

setner Vaterstadt in gleicher Weise zu dienen.

Da sich nun aber nur in Terriozelten Fällen «n Verbindungsglied zwischen den Namen

der Mdster, ihren bOrgerlidiaa Geidiäften und Aemtem und den eilMitenen Knnstadidpftingen

vorfimd, so mnnle die Chafakterätik styliatisdier Merkmale dnxelner Werke ebensosehr in den

Hintergrund treten wie die Schilderung c!er Kunstariditungen und des Geschmackes g;anser Epochen.

Kine strenpmethodlschc Hetracntiing der Kunstwerke, ihre sirhe-re Datirimg tmd sortifaltii^e

Sichtung bildet nun aber die Haniitanfgabe der niodcmen Kiinsiges' hii hte, ihre vot/iigli« hsirn

Vertreter schlugen bei der Erforschung der C/c^chichttr der altkölnischen Malerei einen Weg ein,

der der Arbefaveise Mer)o*s diametral entgegengesetzt ist

Nicht die uns erhaltenen KUnstlMnamenp sondern vielmehr die heriromgendslen Kunst*

Schöpfungen bilden den Mittelpunkt; an welchen sich Verwandtes ang^ert Das Banptwcrk

gibt vorläufig dem Urheber der ganzen stylistisch zusammengehörigen Gruppe eine Benennting,

den Familiennamen dieser Künstler bleibt tms die Kunstgeschichte bisher noch «schuldig.

Es ist nun einleuchtend, dass man von namenlosen Malern keine Narhririuen im Sinne

Merlo's bringen kann. Jedenfalls durfte aber der Herausgeber die Meister nicht alle mit Still-

schweigen ubergehen, auf welche heute das gesammte Interesse der RunstversUindj^ konsentrirt

ist, nodi weniger fiessen sieb die Bespiedtungen ihrer Gemllde an jenen Stellen einfügen, die

ihnen Merlo manchmal selbst nicht ganz ohne Zagm und Zwdfel zuerfheilt hatte. Zar nStbigen

F.igänzting des Merlo -Werkes haben wir es daher im Folgenden unternommen, die anonymen

Hauptmcisler der altkölnischen Malerschule, die sich durch eine «tark aus^repräsjte Indi\ idualitSt

besonders auszeichnen, im ümriss zu charakterisiren. Eine Auswahl Lichtdruckreprodiiktionen

ihrer vorzüglichsten Schöpfungen wird diese Ausfuhrungen ergänzen, das Verzeichniss der Ge-

milde beleben.

Eduard Firmenich-Rtchartz.
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Werke anonymer Maler.')

iif eine eingehende Würdigung jener

Schöpfungen der kölnischen Maler-

schulc, in denen mittelalterliche

Ideal« sieb zu frischpnuigender

Hliithc entfalteten, müssen wir an rtie-^er Stelle

Verzicht leisten, da Merlo selbst bereits der

sogen. „Mdster^Wilhelm-Frage" einen urefitng-

liohen Artikel widmete imd auch die Gemälde

Stephan Lochner's, des Meisters des Dombildes,

angehend besprochen hat.

Von dieaer Zenifliöbe rheinischer Malerei

wenden wir uns jener Hpippc anonymer köl-

. nischer Maler ') zu, welche zunächst unter Preis-

gabe ihrer hetmtaehen Rtuastspractie netten Zielen

anstrebten.

Seit dem Beginn <1er 5oer Jahre de=. XV. Jahrh.

bemühten sich die rheinischen Kunstler nach

dem VorbHde vilmischer Mdster au schärferar

A'isjT.^lgnng flcr Formen imd allseitiger Schilde-

rung der ganzen sichtbaren Natur dutchxudriDgen,

lim die Vorgänge der h. Geschichte und Legende

ilberseligender und lebendiger im Bilde zu ver-

gegenwitrtiqen. Man versetzte die Szenen in

eingehend durchgeführte, in drei Gründen auf-

gebaute Landschaften; die vlXmische Oeltechnik

gestattete dem Maler die An wcndtnig einer reiclien

Skala mannigfachster Farbentöne, sie ermöglichte

die naturgetretie Wiedergabe alles Stofflichen

und eine sorgfältigere AusgestaUmig de^ Details.

Für die malerische Beliandlung, Komimsition

und Kolorit galten nunmehr in Köln die (ie-

<) LUterstar: PMnvuint »Knmtrme dntch Eng-
land etc.« 1833. „BeibSge sur KmmIuIh der alten

MalcndiHien in DentKMand", (»Kwatbinn« 1883.
1841 tt. 1846). Fouiter «Ckachichte &m deotachen

Xiunt« 18S1. Hotbo »Malencbnle Hsbeiu vm ^yck«
KerKn 18M. Kiwicr »Geachichtc der UaleTCii« 3. Aufl..

1847; „Hli.'inr.iM-", .Kl.iiv Schriften« II. 1854.

Sihnaase >Gcsolii<;litc der bildenden Kfinstc» 2. Aufl.,

1879, VI II. VIII. \Vii.at;i'n »KuiiKlwftkt.' un^l K instl. rir'

IHiitschlantl« ; >Il.indbuch der niodcrUm) i .h .itsi Ii. ii

.M.drisi lur. I. ISfl^ Dl I S. li, -U:.- hcrvnr.

r.i;ii mliitcti .»i)ini> ni< n Mi'isti r uiul V\iik« lit i KiUm r

M.il. r». hiilf vf)i) 14«) IjOO- llonn 1880. Woltmann-
Wocrniann »(«-«chichte der Malerei« I u. II. JaniUHrbck

•Genchichte der dcutadien Malnri«.

mälde des F n g i e r \ a n d e r W e y rl e n \u V, i ii^-;el

(f i6. Juni i464) und Dierick Bouts zu Löwen

(j 6. Mai 1475) als die nachahmungswiirdigsten

Muster. Ebenso folgte man in den Typen der

Kopfe, den einzelnen Motiven und der Gewand-

behandlung diesen Beispielen. Der Einfluss

flandriadier Ktmst aufalmmtliche Kölner Maler

jener Periode ist so intensiv und nachhaltig,

dass wenigstens für die tonangebenden Meister

in Köln ein direktes peraönliches Verhältniss

zu jenen Koryphien niederteindischer Kunst un-

bedingt anzunehmen ist.

iJer Umschwung des Geschmackes erfolgte

bei den rheinischen Malern tiemlich vnver-

mitt "t 1 [i i ausserlich bald nac h dem Tode

Steph.in I.oehner's. Gemälde wie der Cyklus

der Ursulalegende vom Jahre i456 in der Kölner

Uraolaltirche {vfgL den Aitikd vtn Seheiven)

oder der Crucifixus de"; Kanonikus Werner

Wilmerynck von Borken i458 (ioi VVallraf-

Richarte-Museum zu KOln, Nr. 55,*) welche in

den Formen oder der Landschaft bereits An-

klänge der realistischen Richtung nelien der

gewohnten Kunstweise erkennen lassen, be-

aeichnen nicht etwa die Entwicldnngsphasen

des neuen f^tyls in Köln, sondern sind elnfarh

als die Arbeiten einiger Nachfolger Meister

Stephans anztisehen, welche die letalen Rr-

rungenschaften einer jüngeren Generation mit

ihrer hergclfrachten Manier oacbtrügUdi zu ver-

quicken suchen.'')

•) VkI. »Zeitsdifift fBr <Mrt]. Kunct« 1891, IV,
Nr. 11. VOB unduditcn BOdem dieaer Art leieii Mer ««•
mmt: KWn. Wallraf-Richartx-Museum, Nr.99:
CociUM, Dnidia, Itetalron; Mr.60, Xriptyvhon; Mar»
tyriiun de« b. EniMlMlS. Maria. Jolmimes, Bartholnmäui.
Biachi>f; Nr. 62: Verkündieun«;. Nürnberg, Gt r-

maaUclw« Mtutrum, Nr. 16: Noli mr tanÄ''ri'.

Stgmaringen. KUr»tlit-h HohcDzollcrn'scbc-a
.Mu'>iini>. Nr lltiii. Di« LtKSBde der Kreow*-
nnifuii^' .iuti h St. Hr-kn.i.

\lI .uich den Artiki-1 J oh iinn von Stockem.
I)u-.<.r kiilni>shi- Maler (thHtiH um 14f>2 !465i h.il

(irktinillicV. im 1457 Ji< l:;:^.! iL. s Hl.

zu ürkelcuz „bynneti und biiylcn mit noldf und oly-
verwen etwi^t und atoffaft".
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IISI MeUter des Geotg^ und H^ppolyt^AUare*. -~ Heister der Clorifik»tioo Uarii. 1U2

Der Meister des Georg- und Flipp olyt-

altares ist der erste IcOlnisebe Maler, der un-

bedingten Anschluss an die Niederländer er-

strebte. Er wagt sich bereits an die Vorführung

kompliarter Begebenheiten, lässt eine grössere

Ansahl schmlchliger FigureB auftreten, welche

ilire hageren, unförmigen OHcdmas^en allertüngs

noch recht eckig und gespreiict bewegen, die

Handlung aber nai^ und ansdiatilicfa verdeut-

lichen.

Die grossen Köpfe zeigen meist herbe, nicht

selten carrikirte Gesichtszüge, der Frauentypus

mit bleichem Antlitz entstammt den GenXlden

des Rogier van der Weyden, daneben finden

sich aber auch noch starke Reminiscenzen an

den Styl l.ochner's. Besonderen Fleiss ver-

wandte der Meister aufseine Landschaften. Die-

selben sind in hellen Tönen überaus verstänii-

nissvoll und sorgfältig ausgeführt Der Maler

versucht sich schon in der Wiedergabe eines

nattirlichea Himmels. Blattgold findet an den

scheibenförmigen Nimben, an Brokatgew tndcrn

und Scbmuckgeräth reichliche Anwendung. Die

Farben rind riemKch hell in graiigrünKchem

Tone gehalten.

Das einzige bekannte Werk des Knnstlers,

der Georg- und Hippolytaltar ist eine Stiftung

des PAtrisiers PeterKannegiesser (f 7. Okt i473),

der mit seinen Eltern, seinen beiden Gattinnen

und zahlreichen Kindern auf den Aussen<veiten

der Flügel als Donator erscheint. Die Knt-

stdiuog des Trip^bons werden wir jedenfalls

vor das Jahr l46o anzusetzen haben.

KBIii,Wallraf-Riebarla-Maiettm,Nr.94 96:
Die r.ejri'nde der h. Märtyrer GeoTif und Hippolyt'^

in z.lhlri'irhon nArst.'-IIiiii^;-. u ;

1. Ais (>pti-r lUr den vithcfrinclen und morUt'nüon

Lindwurm führt das trauernde K4ln4;5paar die Torhti r

Aia (oder Chlcüulind«^ äb«r die BrUckc der Ffai« tu
einem luiaeni Hiiiiib, von dessen ZlmeB dem Dnchen
ein Lsnm sqgieworfen wird.

3. Zum Schute der auagesetiten Kftni^ochter nslit

im Hintcrtn^nd St. Geotf auf einem Schimmel rcitvnd;

im Gebet empf.lnKt er von tter Madonna einrn SchiM;
iili V. t-li tttiiiulf sprrni^t <I. r Kiiti r dem Drachen
eniiiiX' n '-'i'l 'l'Ji' li^tu li! tiiit ilii l,.uiif' dessen Kopf:
die |uiii,'tr.ui li-ilt ihrrn (SurtrI, da.s Symbol ihr« r

K« u>>ttilicit vor »ich. Weiterhin in der Kerne (geleitet

Sl.deorg die KJitiinKlochtrr, welche an ihrem Ciurtel den
bezwungenen Drachen mit sich fahrt, sur Stadt zurOcIi.

'i A. von Krt tschmar l -J.ihrbucli dei kgl. preus».

Kimstxümml.« 1883, I V. 93 ti;. i bewies aus dem Text
lU'S Jurot>U!< de Vorajfine, da»» die lafcln nur Oar-
i>t<'llun(;en der l.ej;ende de» h. Gi-ori; enthalten. Die
alten echten Ik-nennun^en auf den Nimben .«Ithtfil

Jedoch rait dkser Bcwcisnihrniiig im Widcrspnicb.

3. St. (jeorj; erh'i^t lU-u i.itidvitum rn\l vrirvti

Schwerte; Aia, ihre Klttm und (ielolt^e »eh,itirn Jrti,

Kampfe zu. — St. Hippolyt (?) in verbrainlem Utt-

rock unil ein l'riosier tuifen den KSnii;, «fie Kltair>r

und deren l-'amiiie.

4. I>er Heilige weigert sich, ein (Intzenhilii .in-

zubeten, -~ an einem Kreuic aii^eiwiigGti, wvd ti

mit giflhenden Efien und Stacbdn gefdalff.

9. Chifatiia MMrt den Mwtyrer im K«fk>r.—
Sc^tt de* Heiligen «erwaadelt den Ihm fnöditei

GifUnmk in eine Sch!»ngr. Ein Grei» sinkt uttani

in die Kniec; die Zascliauer »lehcn cntiwt«.

6. f l U' i \<rniv hli'l il,<v K.id, an wcichi-oi ü/t

Hcili^re dm Tud eilenieti »i>lltc. — Recht» Mrht ?i

unversehit in einem Kessel siedenden Oel«.

7. An Pferde ;;efe»sclt wird der Heilige ^-csdilnit

der Kaiiier und sein Gcfoljic reiten nebenher.

8. Nach der Rnthauptunh; dex Heilitjrn. dntti

Leicluiam im Vordergrund liegt , faüt Keoei vo^

Himmel imd veniicbiet die MOrder. — Leib nad Hmh«

d«« Martjrren werden in einer KJiviw bdfeMUl
Auf den Au!«Mi»eilenderFltta;|d: tMeCMnrtChfai

und „der t;ei,'eis«elte Heiland wird von PBaln* itm

hfthnendcn Volke dargestellt". Die Bilder haU-n ilur.ri

Pebermaluni; vielfach tfelilten. i£ichenholr. MiB

tafel h. 1.22 ni, l.r. 1,65 in KUigcl h. 1 ,22 Kl, lir.O."*T.

I'hot. VW, li.iys. /mkat;cunge.n in der fretianni'-n .ib-

h.mdluni; v. Krctxchmar'a. Vgl. »Zch-i hnii iii: . 'jn>

Kunst' 1894, Nr.l, Sp. 7,8. v. Ciitvi Inmcd „1 «wai«

Sage vom h. Georg'", >Verhan<ll il. i kgl. «ach», (i^-

scIUchaft «ler Wissennc haften« Philoä.-histor. Kls»».

1861. V. KreUehmar „Legende des h. Geurjj und 4«

Dartlelliuig'*, »Mittheil, des slcha. Altcrthuiiwvwä»»

XX] . 1871. & RfeU „St. Micluel und St Gomt

in der bUdenden KtuiM*' 1W8.

Der Meister der Glorifikatioa Ifarii,

dessen Th.Htigkeit seit den 5 oer Jahren etwa l'is

zur Mitte der 6ocr Jahre des XV.Jahrh. tock,

gehört noch durchaus der fiteren Gcoenlioe

kölnischer Maler an, auf welche Stephan Loch-

ner's Schöpfungen niemals völlig ihren Finte

einbiissleo. Den neuen vlamischen Styl eignt'f

er sich durch Vermittelung seiner LanddcMt

an, auch verschmähte er es nicht, belle;'!""

Meisterwerken, z. B. dem Dreikönigenaltar

Rogier van der Weyden in St, Coiumba 'jttit

in der MUnebener Pinakothek, Nr. loi—lol^

otler dem Domhilde ein/.elne Gestalten 'Tf^'^

zu entlehnen. Seine KunstUbung war eben (tän

handwerklieb, so sind denn auch seine T/pfli

und Formen derb und bAueiiacfa und uap^

von geringem Schönheitssinn: doch ver^^snil

es der Meister der Verberrlichuug Mariü mit-

unter auch unschönen KOpfen den Aosdnui

der Würde und edler Festigkeit zu verleihen.

!>ie Gwichtcr sind breit, (iic Augen wei"'

geöffnet, manchmal etwas starr. Die gerade,

kutse Nase steht weit von dem eneigiKli«

Munde ab. IJie Färbung ist krtftig und tirf

von bräunlichem Toi^ doch kommen io ^
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Gewändern ausnahmsweise auch Schillerfarben

vor. Das Inkarnat ist hell. Die ModelliruDg

pflegt der Meisler ohne fdnere Uebergioge

durch bräunliche Schatten m bewirken. Harte

schwarze Kontoren bezeichnen die Formen.

In den schönen l^andschaften mit blaugrUnen

Fernen im Hintergründe seiner GenHilde ver-

bildlicht der ^Teister mehrfach Motive seiner

rheinischen Heimath. Auf einer Tafel mit den

Patronen Kölns unternahm er es sogar, die

ganze Stadt mit ihren zahllosen Giebeln, den

yjrächtigen Kirchen und Befestigungen in ihrer

malerischea Erscheinung wiederxugebeo. In der

ttuisenten Feme gewahrt man noch die Sieg-

bnrg, Bonn, Godesberg, die Löwenburg, Wolken-

bürg, Drachenfels, weiterhin das Vorgebirge,

Rheineck u. s. w. Den natürHcheo blauen Himmel
Tertritt anf den meisten Bildern noch der Gold-

gnind, auch im reichen Schmuck und Omst
wird gelegentiicli Blattgold verwendet.

Eigenbändige Arbeiten des Meisters der

Gtorifikation Mari»;

Aachen (Hrivatt'csii/V Die Anbetuntr ilcr ?i dfi'l

Könige HoU. H. 1,30 m, br. 0,88 m. Soll aus ik-r

hlüs.'.k apellf zu Hruhi herstammen. Phi>:. mjh .Aiuxelm

.Si hiuit/. I.iL litiinii k in der >Zcitftchrift für chiisti.

Kunst 189+. \ Nr. 1. Ehemals Saramliui^ Clav«^

von Bouhabcn zu KMa. «AoktioM-iUtakif;« Nr. 78.

Vgl. Max FftedUndcr in »Kepenorinai« XVII. & 389.

Bs«Mn, Xfl. GcmXlde-Gailerie: Die Geburt
Chrfatt. G«eetttMtek de« Vori|ren. 9Auktionji-KaUlog<
Ni 7" Vliot von Antelm Schmitz. Lichtdruck a. a. O.

Köln, Wallraf-Richartz-Muicum, .Nr. 69:

Die Verherrlichung MariA. Den Thron der Madonna
in der Mitte der Tafel tragen Kogel In schillernden

GewSndem empor; zu den Seiten erscheinen in Wolkigi

Gottvater uad der b. Geiat, gltkMaUM von Eogeln am-
g^ebcn; mten m wetter liödHlwIk ymnomett tkb
not da« LamiB Gölte« ebie ameludlche GMndude;
reclMt «ncMncB St. Jolunoea Baptiit, Pelm, Faidn,
Huda, GcfWM und mdeie «tfimliche Heilige, links

die Pfauen, an Ihrer SpitM Kadutrina, üri^tta, Uarbara.

Ma^dalen,! und Ursula; im Miltelgrrumle der Land-
schaft zeigt die Sibylla von Tibur dem Kaiser Augustus
dii- liinirnli-i.^lir hcinung. Das Werk ist die Inihcste

rrh.ilt. lu- Aitn it lU's Meistens unii sl.iTinnt .lUv tlcr ali-

t;i.T;ss' niTi Hl ivjiilrnpl.iii kir< In- zu Kiiln, i s tiildi ir

U»rt da» Aitart.ib«:makel. KonM.rvator l\atnliuux Ixat

die Bruchstücke zusammengesetzt und st.ir'K ri Ni.iurirt.

Hoia. H. 1,60 m, br. 1,97 m. Phot. von Ainclra Schmil«.

V(I. LiclitdniektaCel 41.

Nr. 90: St. CMateph» G«i«an, Prtrm, Anna db-
drftt. In der Feme tandadiaft ndt der Stadt Ksln
dnd weiter Rheinanskht. Holz. H. 1,29 m, br. 1,45 m.
Phot. von Anselm Schmitz. Vgl. Lichtdrucktafel 42.

Nr, 71 : St. Franz von Assisi, Bonaventura, Bern-

hard und dam. NatOxUcher Himmel. Gq^enatOck de«
v«%ni fiidea. Pbot. von AnlehnSehmite Beide Tafeln
nacii L. SdieiUer (a. a. O. S. 47) »etwas aodenier
als der Mehter der GToilftkadon und dietem niiAl
gewachsen".

Ucrlo. KSIstich« Kontier.

St. Goar, Neue kath. Pfarrkirohe: Aitarwetk.
Im Mittelbild die Iteureurelclie Kteyajyiing Cbiiati.

Auf den FtflgelB innen: Chiiitiii «erieifet Petrua die

SdilOawl, ttod St. Sebaatianna md Katlunin; aomeo:
die VerttOndipmc- MitlelbOd mit natfliUchem HimmeL
H. ca. 1,48 n, br. 1,50 m. RcttaaTirt Oaa Mono*
gramm DUrer's auf der MfUfitallrt ist gefälscht.

Worma, Sammlung von Heyl (ehemals bei

Wwe. Karl .Stein in KAln>: Die Madonna mit dem
Chriatkind auf dem Halbmond tiironend von einem
Engiaiiehwnrm angeben. Unten in der Landicbalt
muaisiiende Eqget. Hob. H. 1,90 n, br. 0,99 m.
K«tner Anistellung 1S76, Nr. 14. Vhat. von Crdfelda.

Schularbeiten und Verwandtes.
Bwlln, KgL Gemalde-Gallerle, Nr. IMS:

:
Gott\-ater und Chriatu» kceoea Maria. Z« den Seiten

i
Engel and airei GeUtltcbe In VenharmtK Itnieend, neben
jedem ein Wappen. Am Kähmen die fnstlirifi ANNO
DNI MCCCCL&XXl (14S1) DIB XXIV MAROJ
OBQT VENER. OTfS JOHANN Eis DAK&SCH DB-
CANVS BT CAN. HVtS BlC^M CViS JSk RB>
QUIESCAT IN PACB AMBN. Webatannenhola.
H. 1,09 m, br. 0,83 m. Im Voirath de» Museums.

Sigtnaringen, FUrslI. H jhcnzollern'schcs
.MuNL-um, Nr. 23, Diptychon: M(<5c des h. Gre«
gorius und betende BiacliOfe. Liiaks olien Wap|ien
mit Woüiiliopl'.

Der Meister des Marienlebens. Unter

dieafer Besddmung fänt Hubert Jaoitsdiek eine

Ciruppe der vorzüglichsten altkölnischen Ge-

I

mälde zusammen und benennt deren Urheber

nach seinem umfänglichsten Werke, dem Cyklus

I

der Darstellungen aus dem Leben der k. Jung^

frau, ehemals in der St Ursulakirche zn Knin.

Die bisher übliche Benennung „Meist« der

Lvversberger Paasion** ttt sdion ans dem Grande

venperflich, da jene Bilderfolge der Leidens-

szenen, welche früher zum .Ausgangspunkt der

Beurthdlung des Künstlers diente, von fremder,

geringerer Ibiid herrQhct

Merlo h atte den Malernoch tinte i einem Kollek-

tivum der Romantiker „Israel van Meckenen"

besprochen, ein dem KQnstler ganz willkürlich

beigelegter Name, weldien bereits Passavant ver»

warf. Kugler und Schnaase erkannten dann zuerst,

i

dass eine .Anzahl hervorragender Schöpfungen,

deren stylisttachctt Zusannnenhang mk der

„Passion" sie nicht ganz ableugnen mochte»,

doch „auf einer weit höheren Stufe innerer

Vollendung" stehe, wie die Bilder jener Folge,

sie versuchten ea daher dmdi Bildang einiger

neuen Gruppen oder Reilien die grosse Anzahl

verwandter Arbeiten zu sichten. L. Scheibler

gebührt aber vornehmlich das schöne Verdienst,

die edle Individualität eines der hervonageodaten

Mflialer deutacfaer Malerei voll erkannt und aeio
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US5 Oer Mnatcr dri M aricnle bena. 11S6

ttinfiingreichet Lebenswerk geniuer umgrenzt

tu haben.

Seit etwa i46o— i43o ist der Meister des

Marienlebens der tonangebende Maler in K5ln,

dessen sahireiche Arbeiten vielsdtigen Einfluss

ausüben. Seine Lehrzeit sowie die früheste

selbsutdodige Thatigiceit werden wir noch in

die 5oer Jahie ansebsen mttssen. Die ererbte

Tradition altkölnisclicr Kunst, die r.crülilsweise

Stephan Ix>choer's lebt auch in ihm noch weiter

fort und bekundet sich nicht nur in einigen

Aeuaaerlichkeiten sdner Darstellungen.

So behält der Meister des Marienlebens um
die festliche Pracht seiner Tafeln zu erhöhen

wenigstens auf den Innenseiten der Altarwerke

meist den Goldgrund noch bei; durch aufge-

malte lichte Wölklein versucht er es manch-

mal die breite glänzende Fläche etwas zu

müdem, zu beleben und besser mit seinen

Landschafken und Kompositionen zusammen-

zustimmen. Auch versieht der Maler seine

Heiligen gewöhnlich mit den hergebrachten

scheibenAtomigen Nimben, weldie nur selten

ein Strahlenkranz ersetzt. Schnitt der Heilitjen-

schein aber allzuscharf in die Linien der Korn-

Position ein, widersprach er dem realistischen

GcAlhl des neuen Styls, indem er Nahestehendes

verdeckte, so bess der Künsder ihn unbekümmert

ganz fort.

Den Endsweck seiner Kunst erblickt der

Meister des Marienlebens in der Vcrgegen-

wärtigiing von Vorgängen der Heilsgesrhichte

in ihrer ewigen zeitlosen Bedeutung für die

Gliabigen. Er schildert daker gern den Ein-

druck de=; Ereignisses in der empfänglichen

Seele stiller Theilnehmer und beschreitet somit

das Gebiet der Lyrik. Einer dramatischen Vor-

ibbnmg kidensdialUidien Afldites entzieht sich

der K m^^lr-r th rVi'hst, auch vermeidet er die

breite Detailmalerei epischer Schilderung. Die

Aktion wird bö ihm niem^ds hastig und flber-

tricben, die Handlung vollzieht sich in ge-

messener, herber Wurde und feierlichem Rrnst.

Ein inneres Leben scheint die schmächtigen

Gestallten zu erffillen, Tiefe und ergreilende

Innigkeit des Gefühls beseelt die feinen Köpfe.

So entstanden jene Darstellungen paradiesischen

Friedens, überirdischer Liebe und H Umgebung,

tiefidimenUcbcr Thiuer; Die Madomui mit

dem h. Bernhard, die \'ereinignng jungfräulicher

Heiligen um den Thron der Gottesmutter im

Himmebgarten oder der Chnifixus inmitten der

Seinigen, die Klage um den Leichnam des

Erlösers. In diese Sphäre zarter Empfindung

gehören auch die winzigen Engelchen in flattern-

den blauen Gewindcm, welche bald ktagend,

anbetend oder in jubilirendem Chor über den

irdischen Gestalten schweben. Von ieher be-

sa^sen diese lieblichen Figürchcn die besondere

Vorliebe der Kölner, selbst der -neue vlimisdie

Realismus vermag dieselben nicht zu verdrängen.

Den ersten Anstoss zu neuen Bestrebungen

nach reicherer Atudrucksform gab auch für

den Meisler des MarienlebeBs das Beispiet de»
' Rogier van der Weyden, den nachhaltigeren

Eindruck übte aber auf ihn die Kunstweise des

Dierick BoutL Bin nitimes persSnlich« Ver-

hältniss scheint den rheinischen Künstler mit

dem berühmten Löwener Stadtmaler tu ver-

binden, in längerer Lehrzeit muss sich der

Kfilner nnatngesetst bemflkt haben, Formen*
spräche und Farbenlechnik dem Dierick Boots

I zu entlehnen.

I

Einige Gemälde des .Meisters des Marien-

Miens und seiner Werkstatt lassen sich mit
' Jahreszahlen zwischen i46o' !-tSo in Verbin-

;

dung setzen, eine langjährige Thätigkeit be-

günstigte den bcBtimmenden Einfluss des Meisters

auf die gesaromte kfflntsche Malerschule. Der
von ihm ausgeprägte Typus erhJU sicli noch

viele Jahre in zahlreichen zum Theil recht

rohen Arbeiten kölnischer Provenienz. Seine

Figuren sind achmalsdwltaig ttnd hager, doch
die r,!iedmassen von besseren Verhältnissen

wie bei seinen Vorgängern. Die Geberden der

mageren Hmde «nd zaghaft, alle Bewegungen
eckig, aher bezeichnend, sie l)efrie>hyen durch-

aus bei der Schilderung einfacher Hergänge
oder zur Charakteristik statuarischer Eiazel-

gestalten in ruhiger fein motivirter Haltung.

Die riewänder fallen tr pist in wofil verstandenen

fieissig durchgebildeten Massen, doch schon in

scharfkantigem, bruchigen Gefllltel.

Ueberaus anmuthig sind die feinen weiblichen

I

Köpfe des .Maler«; mit der hohen rundlichen

: Stirn, dem zierlichen Näschen, den feinen

[
Lippen und dem ai^esp&iten Kinn. Unter
den hochgeschwungenen Augenbrauen und den
schwerlastenden rundlichen Augendeckeln i?r-

isclieint der Blick etwas blinzelnd; das Auge ist

sdimalspaltig, die Uder langgezogen. Die ein-

gehend individnalisirten Charakterköpfe der

1 Männer haben mitunter einen gewissen herben,

j adimerzlichen Zug. Die Backenknochen sind
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1197 Der Hel»ier de< Harienlcbent. IIM

übermässig betont, unter den Augen »ebeo sich i

Haotaicke, die spitce Naae ragt Kumcbmal Uber
|

den Mund hinal<, Unterlippe und Kinn treten

7M weit vor. Doch sind diese schar^exeichneten

Physiognoroieen stets gehaltvoll oft tob fast

porträtartiger Lebendtgkeil. Niemals ergeht sich

der Meister in abenteuerlich-übertriebenen Bil-

dungen und fratzenhaften Ihlienen, auch die ,

Gemeinheit und grattaame Mordluat der Henker

und Kriegsknechte wird massvoll gekennzeichnet.

Pas Inkarnat ist hell weisslich, in kühl grau-

lichen Schatten Uberaus fein modellirt Die

Zeicbniing ist noch etwas hart. EinselheiteD,

z. D. die feingestrichelten Hnare, Stoffe und

das weiclie Pelzwerk werden fleissig wieder-

gaben, auch Griaer, Blumen und Krinter am
Boden sind sauber gezeichnet Die Szene

spielt sich manchmal auf welligem Hiigelterr:nn

ab, welches geschickt für die wohl durchdachte fein

abgestufte Komposition verwerdiet wird. Dttnn
|

belanhtp Ränmrhert, phantastische Ar'-b'tfktn-fn,
'

Berge in kiihlbläulichem Ton füllen die weiten

T^ndschaften tniter dem goldenen Himmels-
,

gründe oder natürlichem Luftton. i

Das Kolorit ist in der Friihzeit tief tind
'

dunkel, später werden die Farben heller, aber

auch tfodtener, eine küM«^ milde Gesammt-

Stimmung vereinigt die kräftigen Farbentcine.

Violett steht neben Maigrün, ein grauliches

Blau bei Tiefroth, Hellgelb wird durch eben
orangefarbenen Schimmer gedämpft, Weiss

schillert fjliulicli in den Schatten. Auch finden

sich reiche (ioldmuster auf schwarzem oder :

purpuiTotfaem Grande. Leider bat gerade das
|

Kolorit der (temäldc in vielen Fallen sehr ge-

litten und erschwert ein verallgemeinemdes

Unheil.«)

') Vor allem hnlion die Tafeln der BoisM.Tec-

Sammtan^ diir>'h uni{< »i hirklc Auffri«cl)un^ «tark f^e-

litten. -- ,.l)rn Herren (Uoissereel kommt auf gf-

legentlii hc HfM-h.'lftigung mit Ghinmalerci der Einfall,

die flandriKchen Meister hatten der Wirkung früherer <

(ilastjifeln nachiiextroht. Das gleiche Fennv diewlbe
I

Knft •den durch AHer und Seinlguiig wir verioKii.

Dw maaw «ch doch wieder entism lawwi . Cwigt.
Kethaal Melehlor bcModera loachl tich an't Werk.
BU«e Gewänder werden gnU Bbergangen, rathe su ;

koelwler dndi gcirtclBeit SellMt Geliebtem tud
Haaden bidbt «Ine nig» Tflncte nlokt enpnrt. Dm-
mit kOnneR dai ftiae Leliaigitui de« Bodene, daa
nfUcti WieieiiffrO» nicht mehr itiiiiinen. MitteiKTOnde,

|

GewiljiKiT noch weniger. Sie erhalten xu ihrer Stärkung
Anphalt. L'nter »o grober Hülle mius jede Zartheit

vrmchu'inilen. Dax jeden Mei»ler bezeichnetui. K il mt
ist zcntürt. Wer von anderen Tafeln her den Karben-

einktane und Iteia laelebu «leht Uer haN» nie Thor,
[

Die Schöpfungen des Meisters des Marien-

lebens enthalten vtelfiiieh fein empfimdene Einsd«

Züge und treffende Beobachtungen; aus ihnen

spricht eine reiche Skala echter Gefühle. Seine

kttnstleriadie Besonnenheit und eh weiches

Gemüth .sichern dem Meister des Maiienleben»

ein e seibs t st ,1nd ige B<*deut iing neben w ei t g! ;i n zen-

dcren l'alenten der niederländischen Schule

und erheben ihn an einem vorsligfichen Inter«

preten denlsrher Gesinnung.

Eigenhändige Arbeiten des Meisters des

Marienlebens:

Berlin. Kgl. Museam. Nr. 1235: Die Madonna
und U'ei)>lii:he Heilige siitzen in einer l.atilw auf Raien-

b^nken. Maria mit dem Aiudnick srlilii liicr Mutti i-

freudo hillt das nackte Kind auf ihrem Schousiu.*,

welchen von .St. Barbani eine Blume entgegennimmt;

St. Katharina blättert in einem Bui:he; Magdalena, im

Profil sichtbar, hat nich vom im W1e»engnind niedcr-

sfclaiuten; zu den Seiten kniet links der Stifter mit

zwei Si'ihnen, rei ht« »eine Gattin und vier Töchter.

Um Bild iat ttbeimw fein in zart graulichem Ton be-

handelt, betonden aiuieheihJ xin<l die Stifterbildnisie.

Goldgrund. EichenhoU. H. 1,07 m, br. 0,96 m. Phot
von d«r Saliner Hurt. GeeeHichaft.

Bonn, bei Frao Dr. Virnich: Altarwerk (ehe-

muh in der Lyversbergcr Sammlung, Nr. 13—15).

Im Mittt'UnIde die Knuzi-iinu' Christi z»i«clien den

b. iilcn .S<hachem; tiini Ketter in reichem KostOm
hcim n zur Ki i. ht.-n de» Kreuzes, zwei iitiil.n-

link». Dl* l*icni<-k ip(i fanden die hMomltr'- Ui--

wunderung Ka^^lci"-. drr drm Wi'rkc ,,-,li>lii.itiM lu-

Wfirde" utiil liii Kiiji!<-:i .(iiiiiilth um; (nlülil''

n;n i'.ruhint. /.u den Seiten d<-s Kreuzes

sieluti Maria und Jwlwline«; im Hinter-

giunde lilauc Kernen unter goldenem
Himmelugrund; die «bliche Gruppe raufen-

der Kriegakncchte ist fortgeblieben In

der Mitte unten die Marke des Stifters:

Auf dem linken Flügel innen: Die Verklarung ChriKli

auf dem Beis« TabQr, auf dem rechten: Die Anf-

eratehmtf. Eiclieabolt. MÜteltafel h.l,SSm.br.S,SOm.

Cuea d.Moeel, TT.xpitalkirche: Altarweric.

In der Mitte die Kreuzij;';:i;: i hrinti. Die Komposition
ist ctWiM hgurenan«, um m! n ii her die Landschaft

.uisk;estattet. Unter dem Krtu/i de» Erlöser» kniet

di-i Sliltei, dit K.üdiii-il Nikiil.iii^ Ciis.inus. in vur-

g<-&clintteiM:ii) i\llet luU späili». he;;'., veei.vseui H.iur,

hinter ihm sein K.tpLin; daneben ist ,!.><; Wappen
dri Pral.itrn, ein rother Krebs, anf;i'l>tarli!. ..G«>i«t-

z.irt dati: Kiiilald'-le K<i|!fi' und nieder jene iju.isi-

geistreitheii l'tcr'ieiviipir '
i i' Kugicr). i\vit den Flilgrln

innen link« die Domrnkrunun»;, rechts die ( ir ilile^^ong

;

auf den höheren FA:ktheileii St. Nikolaus und St. Fctru.«

;

auf den Ausscnseilcn je drei Heilige; St. Paulus, Petrus,

Nikolaus — ein Bischof, Maria Magdalena und Barbara

;

auf den Ecklhcilcn zwei Propheten. Im Innern Gold-

grtind; aussen natürlicher I.uftton. Eichenholz. Mittel-

tafcl h. 1,53 m, br. 2 m. Die Aussenseiten sind trcff-

liehe Werkttattarlieilen. — Der Stifter Nikolaw Cm»«

halb als l.llgner da. (Hotlio.)" Vemtandige moderne
Restauration hat mehrtTP vICmbche undniedenheinitche
(iem.ihle liec S.immlung wieder in deji früheren Zustand

gesetzt, viele haben dagegen einen wcrthvullen Bestand-

(hett llwef OfigimlitKt flr immer einffel^O"'-
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1189 Oer MeUter de» Marienlebena. 1160

n".i«. f-i4;cnüich Kn-b^s. wurde ijcl». 1401, 1424 doctor

Uli jur. zu Padua. 1430 c-mptin^; er die Prie«»« i .m iii»
,

1432 war er Mitglied de» Koiwils zu Ba^cl, 1433 v< r-

fas.tl«; or dir Schrift »Do concordantia cathol i .i

Nikolaus V. enunnte ihn 1449 zum Kardinal, 1450

zum Bischof von firixcn. ca. 1452 —1454 war Niko-

Um in Köln aoweMBd, i4fiO Gefungener dea Hersag*

Sieimiiiid von Ooteireiclt. Br twb am 11. Anciut

1404 n Tiidt und wmde in Rom in der Kirclie

8. Fietro in vineoU begi-nben, von der er den Knrdimla-
titcl licMDit. Sein pMloMpMfcii« Hnnptnecli Ut »Dt
docta ignonintia«. — Ehu Triptychea »teilt heute

wieder an seinem ursprünKlichen BeMlrnnramnorte«
wohin Görre» e» zurütkKihenklc.

Douny, Museum, Nr. 183: Kino Tafel mit zwei

mSnnlii'hen Brustbildern, deren (tesichtszüge durchaus

mit den beiden C'hristusträKem der Beweinung im

KAtoef Muaenm Qbemnttininien. Hois. H. 0,17 m,

br. 0^ m. Bbemnla Sammlnne EKolUer.

Hamburg, Oallerie W< l.. i N'r.6: Die Himmel-
fahrt Christi. Der Heiliind »cbwj-Ut rnit kreuzfrtrmi>feni

NinJiii- um s (Ijupt, \i>ri «-cinrothem M.iiil. l uniwallt

in die Höhe; unten kni. cn zu beiden .Si it<f. ilii-

Apostel, an ihrer Spitsri- l'i lruv nini M:i;i.i. Xi. lil Ni -

deutcnd, Wellcicht auch nicht mehr ganz in urspruni;-

iichem Zustand. Goldgrund. Kithenholz. H. 0,905 m,

br. 0,805 m. Vgl. Wocnnann •WitaenKtaaftl. Ver-

leiciidiM« 8. 6.

Nr. 7: Haiia mit den duiilklnde siebt switchen

St Agne« und II)ug*ieth& in einer gotbiichen Bogen-

halle, vor einem roth-goldenen BMkatVWbang. Darüber

blauer Himmelsgrund. Eicbenholi. H. 0,995 m, br.

0.75 m. Knill' 1 in der Sammlung Nevea SM KAIn.

Vgl. WoiTinann a. a. O. S. 6.

Köln, ehemals in der St. Cunibertikirche:
Die Merae de« h. Gn^oiiut mit vier Heiligen «ad den
Stifter (t kut Inicbrift 1S02). Leinwnnd. Phot. von

Anselm Sehnlts.

St. Maria im Capitol, Salvator.KapdIe: Stiftmg

de« Johann H.udenr.ith und seiner Gemahlin Sibjlla

geb. Si-hlossgjii. Die Uamtellungen beziehen sich zum
Theil auf dir -.r. I l.iriji nr;ilh 1464 m > I.i-bcn ge-

rufene .Sing«' tu;U 'i urKlu hit:i lAglicli tmc Messe

b> ;;I' i> ti nie .M.i' ri k ;i entstanden laut Inschrift im

Jahre 14t>6, di>ch wurtlen sie 1754 durch loh. Jak.

.Schmitz stark übermalt. An ds i li'ik. n S. iirir.i .wid

aicbrn Heilige in Tabernakeln; zur .Seite: der Stifter

mit «einem Sohn (übermalt); darunter, etwa» besser

erhalten, Brustbilder von Engeln und Heiligen, grau

in grau gemalt. An der Kingangswand : Organist und

Stngercbof. Die Übrigen Wandbildei scheinen nicht

vom Mdater dea Haricniebena bersurOliren und ent>

ctaamwn auch tbeUivelie ebwr »iMtetn Zeit; dag^en
durfte daa Glaagemllde: Die Krenaigung Chriad (nn«

geschickt emeueit) nnf aefam Zeichnung ncOckweiaen.

Vgl. S<heihler «Zaischfift fOf Christi. Kunat« 1892,

Jahrg. V, Hrft 5. s,, 135. 136.

Wallraf-Kii h .i r tz- M use u m , Nr. 72: Der {.riici-

(ixus und Heils;,^!'. I r bcri it« ge.'iturbene KrlOscr hängt

rechts am Kreuze»plahl ;
diinkclblaugeklcidete Rngel

umschweben ihn und fangen sein Blut in Kelchen auf;

inbrttnstig betet Maria Mag<lalena ain Kreuze; die

«t-hmerzvolle Gottesmutter .sinkt Johannes in die Arme,

der weinend zum Heilande aufblickt. Das Gemfilde

atammt aua der Frühzeit de« Malt rs und zeichnet sieb

bei ungemein cinfaclicr Kompoaition durch tiefinnigen

Anadruek und dunkle geiatiigte Flrbong beaondert

aua; den Htnteixrand bildet eine HUgeUnadacbaft,

Vgl. Bönen »Ceacbichte der Stadt Kein« Ilt, 1€8S.

dun h wcl.'lic s'n h r'in hiisi liiger Hohlweg hiiuieht.

.N.itiirliclirr Hiiv.inrl'i;.;runii. (^hiTii.ils S.ininiAm;..' Schmitz
m Köln. Eichenholz. H. 0,84 m, br. 0,72 m. Pbot.
von Anselm.Schmitz. Holtschnitt in Knackfuss »Deutacllf

,
Knnalgeactaichtet. Vgl. Lichtdnickufel 37.

Nr. 73—77: AlUr de Honte. Triptychon. Die
Mitteltafel enthalt in flberant kmitvoll aufgpbaotet
Komposition die Klage am Leichnam Christi: den
Mi[iil|i',inkt »Ii T liiUlt-n M.iri.i i:iiil Juhannea
uiitci iicin all erhöhiem Orte fjni>uti.ii;( ii.i. Krouie;
Joseph von Arimathia und Nikodemus, <liir. h.iii>, j.- rtr Jt

i artig durchgeführte Gestalten, halten ilt-n ctwaN hart

' modellirten L< :)> iMiCiseni dem Ben,« ht. r entircgen

und scheinen zur Anbetung aufzufordern; Gerarrfu»

de Monte, der Hauptstiftcr. ktksst knieend die Hand-

I

wunde Christi, von St. Andreas patrowkirt; rechts steht

St. Thomas und blättert in einen Buche; die Fcttk-

fallt eine weite Landschaft unter goldenem Himmels»
,Daa Bild iat anbedenklich eina der aBci^

ibneiaten bi dieser Art. Sclion die Kompoailion
ist vomcmick. Die KOpfe sind, bei atrenger Beiiaiid-

lung und scharfer Natnrbeobacbtung, duiebana edel,

der der Matfa selbst von satter Schtoheit; sie sind
höchst meisterhaft durchgebildet und voll eines tiefer,

aber rührend in sich zurückgehaltenen Ausdrucks. Das
Niii ktf df>. I,<';( hii.iiii-i ivt mil X'i r^CindniNN U' vicben.

«bwulil iiulH licrti.' iFnin/ Ku^l. r.i Auf di-ii KliLfjelr

innen links I-,uiiti< ri di M.inti- \ im Ap,.4t( l .\ivlri

empfohlen, m hts Johannes de Monte mit St. I boinAS
Die Bildrib^ki.pti* sind auch hier ganz vur.-il;^Iich, je-

doch namentlich im Inkarnat durchaus verschieden
von der Mitteltafcl. Die Bilder dürften als Wcrkstan-
arl>eiten anzusehen sein. Auf den Autaensdtea die

Verkilndigung unter gothischen Haldncfcinca (mtnoilit):
auf den Rahmen die Inschriften:

1. Mittctbild: Anno dni m.cccc. octQagesimo noni

d;. ;: (-M> ^,^;l^l(l)rl^ venerabili« dns iii^;r m-r.u.J'* il

mntc arciü m^r Ihcolugie caimi' pfessor faift sttA)

erealoli nddidit ipe ioia jjdragttt duob' rexit in

Ikctdtate tbeologica imignis vmaetsitatis colniucusla
it aia etna comendata pUs trseQdO oloniU* aSe

2. Linker KlOgel: anno dni m.CCCCJiäx XV^ die

messis aprüia obiit honeitua düa nigtst.

Lambertns de ttionte ardn mg? ac «acre Theolacie

Cui" äii requietcat in pare et sii commcmlau
deuotia oräniU* tSaeOdfl.

3. Rechter Fliis:<-1; Anno dni 1S08 die 25 mj^
marcil O vendüs. 111^1 Juhes de Mötc h' ecc. Cann
nir' hic ad latus chatissimi ffis inL;ii r.äl» iii do MAte

Theologie digisaimi v's' AquiltmC sub cadcm petra

tumbnt* Cul> me ppitietS mtsericeia d9 mit.

Das Altarwerk stammt aus der St. .'Vndreaskirche zu

Köln und kam au» Boisseree's Besiu durch Tau»ch
an Wallraf. (Vgl. Sulpiz B is*. r. , I, 103 1 Di. I-

»chriften unter den Bildern küüDcij niv.ht uhiit- wi.u« i« «

zur n.itiniii^ de T < ;< nilUdf diene-n, diest'lbon wurden
jedenfalls erst nach dem Tode der betreffenden Dona-
ti>ren lK'ig< f(lgt. Professor IJerhard deMontc ( tcrSte«-g«-n

a Monte domini) findet sich in der t'nivereitats-Matnkel

iKeussen 130. n. 102) vielfach erwähnt. Kr »Tsr seit

1431 Regent der Burse domus Montis, welche mn der
Strasse unter .Sechzehn-Hiluser" gel<>gett War. ..Tifcnn

dua rector buiae Monuensis), cui etiam Domen dcdit-

can. Audree rcait aanoa 49i obiit 14W 9. aov. aepnl-

tuB hl eeiH. s. Audree." (Handnole nua ieu XVJl«Julülui
1439 mag. ait; 1481 att. Ddun.; 148« Bc. tbcoL;
1444 ProCeasor died.; 1448, 14B6> 1457. 1466 tbeol.
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Tafel 37.

Meister des Marienlebens: Christus am Kreuze, Maria, Johannes und Magdalena.

( Wallntf-Richartz-Muicurn la Köln.)
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11«! Der HeUlcr de« Hkrlealebens. 116«

nek4n; 1436, 1437. 1453. 1454 Rrkiur <li-r Univt-rai-

tki; 1429 canonicus i. Andt< i : 1464, 1466 cam iurii^

«. AjiKsit.; 1480 Eufquifn; t 14^*0 Nov. 9. — I^iivbvcl

ili Miintr. l'rMti SMir der Theologie, ist ilcr Verfasser

iiei ulimkn i.v:hiil,i»ii*< In n -Sr-hrift. t»-tite1f »(Jitf-stio

ina(;istralis a ucm r.in.iir in.i;_'i>ti n L.iinb.. tto il>- Muntc
arliiim magiaCro »a>:ie tiieulingwe pfolessore exiniso vigi-

lissiine cun);esta: ostendcns per auctoritates acripturac

dluine quid iuxtu »aniorem doctorum sententiani pro-

babiliuK dici pusKit de saJvalione Aristoielis &ta{;iritae

iwti Ntcocnaci graeconiin »mnium sapientixuimi et a.

ColoaJae t487.< Die Universitats-Matrikcl (Keussen

247. n. 68) mnnt ihn 1460 admiuius ad sententi.is;

1475, 1477, 1486, 1487, 1496 thcol. Dekan; 1478,

1479 R«ktordcr LnivcruUt; 1466—1480 caa. Apott.,

can. «. Aadree; Testament 149« Avg. 30; t
April 17. (V(l. mmu» »Gewhlclite der Uatvenitit«

U. 54, H. Hamheim •Bfbttotliecm Gid.c KSta 1747,
S. ai4b, 215«.) ^ JolHMiwa de Honte (Keunen
S45. n. 64), der Neffe det Gerhanl and Vetter de«
Lambert, bt 1478 min- an-, b. de«.! 1480—1482
Kanonien an S. Aposteln ; f 1508 Min SS.— Eicjiun-

bolz. HltleUafd h. 1,44 m. br. 0,98 m , PlOgel h. 1,44 m,

br. 0.S7 m. Fhot von Anselm Schmitz. Holstchnitt

in Knaik(ti«s iDeutsche Kunstjfeschichto . Vgl. I.icht-

itrucklafel 38. Vcl. auch Crowe und Cavalca»clle

(irM)ji(hii' iliT .il<nii'tiiTl. Haleneic denndie Awg-.
1875. S 205. 240, Asu..

Nr. 78; < iwiitu» als Salvator mundl auf m^hworzem
Grund unter guthischcm Baldachin. Auf Richenholz.

H. 1,72 m, br. 0,42 m.
Nr. 79: Der h. Abt Aefridi«» mit der Hitacbkuh

auf bräunlichem Grund unti i ^utliiscbeu Baldacllin.

Ekhonholz. H. 1,72 m. br. 0.42 m.
Nr. 80, 81 : Zwei der anbetenden Magier auf Gold-

grund unter golhischem Baldachin. £ichenhals. Jede
Tafel h. 1.72 m. br. 0,42 m. Vielleklit gehdrco Nr. 78
bU 81 zu einem Altanreik.

Ohne Nr.: DieMadonna nnt dem Kinde und StBem-
haid. Halb%area. Dm nackte Jemklnd «itst «diu auf
einer BriMoiv» auf welclie ihm ein bnntca Kinen Kelcfft
wurde; St.Bca)hiurd treldMit et liebevoll, Maria faietrt

ihm eine Ndke dar. Auf Gdieim des göttlichen RIndea
nlhert liBh die Jaagbmt. mttnerMch den HelHgeii.

Geldgniad. Die KCpit tind Qberaut anziehend und
fdn behandelt. Fichenhols. H. 0,81 m, br. 0,24 m.
PllOt. von Anxelm .Schmits. Ehemalt Sammluni^ Clav^

Vtm Bouhabcn, Nr. 75. •Rcpcrtorium XVII, 324.

Ehemals Sammlung Clav^ von Bouhabcn:
St. Johannes B,^pt. Statuaitache Geatalt von trefflicher,

intensiver Färbung.

London, Natiunal-Gallcry, Nr. 706: Die
Darbringung im Tempel. Goldgrund. Gehört zu der
Bilderfölge mit Darstellungen des Maricnicbeiu in der
MOnchencr Pin.tkrth. k (Nr. 22—28). Ehemala Samm-
lung dex Prina:< n .\;iiLrt. Laut Katalog Leinwand auf
Eichenbols. U. 0,83 m, br. 1.07 m.

Kr. WOli aSlnndS6a; FiaseltaMn. AuaM» die

llelliK«aIBäon]rmn,BenadiktnB, Aegidioa, Romuald —
Augnttiana, Ludger, Httbeitaa und Mauritius ( Werk-
4tattar))eit) ; Innen die Meiac des h. Hubertu«. In

Gegenwart zahlreicher Personen bringt ein Engel dem
Heiligen, welcher sich Ober den Altar beugt, die

Stola. Die zugehörige Darstellung der Bekehrung des
h. Hubertus k,im Icihwnsrj m die N .i t i <j i; :i 1 - .i 1 1 ! f y
zu Edinburj^li. Du Tdk'lii sUiinmcti «n)<. iIit .\f)tri

Werden. Koeister > Deutscbc-s Kunstblatt« 1847, .S.2:ii

benannte daher d> ii Künstler „Meister vnn Wi riicr.
'

und theilte ihn der «< vtl.ilisi li< r; M.iU rni h.ili zu. < ine

Bestimmung, die noch heute in London beibehalten

wild. Hohe H. 1,80 n, br. 0,83 m.

München. Kg I. Pinakothek. Nr. 22 -28: Das
M Uli ti'' l)'jii. 1. Joachim urul .Vmi.i uni,iirij<-ü si, h ,«n

ili r jj' .ltl..mn Pforte, im iiiJiUTt;ri«ii!< (u.u Jniu bei

<l.ii Huirn unij i'.u- Botschaft de» F,iil;'\s, Weite
LÄUtischait uiiicr i ; (.M;_'r>(!id. 2. Die taehurt Mari.'l.

In rolh gedei ktem Klu l i Ii ruht die Mutter Anna und
nimmt das neugeborene Kmd von tier Wärterin ent-

gegen, eine zweite reicht die Windeln, andere Frauen
bereiten das Uad, entnehmen der Hetttruhe Linnen
«ider stehen in Unteihaltung. Besonder» anziehend
ist das (iemach mit all •lemem Hausrath geschildert.

3. Maria Tempelgang. In der Mitte erblickt man den
Querschnitt einer gothiacfacn Kirche, su der die Joag^
fruu emporsteigt. SU den Seiten ibre EHem uad An»
verwandten ; Engel tingen auf der Empor», der Holie»

prfeMer ateht mit den Hauchflwa am Allar. 4. Die
VerniHWuug der h. Jungfrau mit Joae^ duidi den
Hohenpricetcr. Zu den Seilen die Ellani und aaU-
leiclie Tramtugen. 5. Die Verlillnd%ung dea Bc^
eogela GäbrieL In der Hohe Gotteater in einer Engel*
glorie; in dem von adnciu Munde ausgehenden
StralUe kommen die Taube und das kreuztragend«^

Christkind auf Maria hernieder. 6. Die Heimsuchung
MariU bei Elisabeth. Hinter dieser steht eine Dienerin

mit einem I'rl/ni.uil. 1 .S.i:ii1.i1<ti
, knn-<-t

der Stiftt'r in m liHdiZ'-in
|
rlz^;i |iiUi UlU Ua:iia»tio<;k

rnii ^iiSili M'r HrusiVt itr. v(ir ihm »las Wappen der

Kitterlamiiie von Schwartz - Hinz ; im Hinterpnimlc

ausgedehnte Landsi'haft mii (li,i:i'„i-.(is( St.njr

zwischen P<-l-5en ; .tiif iffm ;,'^ij;ijrri( n HiiiiniL-K^rnindi-

schweben m i Iis 1» ti nili Krifi l. 7. Di, Uiriin:<'ll,ilir1

Mariä. Um den verschlossenen gothischcn Sarkophag
stehen in zwei Kchftngeschlossencn tJnippen die Apostel

und schauen in inniger Ucvve'^tint.r lufw.lrts, wo Chhstua
die %'on Engeln emporgi ;t.ii;rrvi luu^ir.iu empflUtgl*

Die sieben Darstellungen schmOcktcn mit ..Der Dar-

bringnng im Tempel" in London diemab die Innen-

seiten sweicr FlOgel, welche aussen die Kreuzigung

Chriati und die Krfinung Maria enthielten. DaJi -Altar-

ana der St. Unuialdishe in KOln und
dieaer m die Sanmluag Boiaaeite. Die

meblen Tafeln haben alarit gelitten, aie gdidrca widtp-

aciaemGch der FiOhaeit dea Malen an. Elclieidiolx.

H. 0.88 m, br. I,0i8ui. ,.Die Vermählung" Utk. von
Sirianer; „Die Vcikflndigung" und „Himmeifaliif

*

Lid), von Heindel; „Der Tempelgang" Holssdnitt
In Weltmann-Woennaan't »Geachichte der Malerei«;
..Gehurt Maria" «Klaaa. BUderadiaia« Nr. 619. Fbot.
von Hanfstilngl.

Nr. 29: Die Krönung Maria d^vch (. 'ttvntcr'WMl

Christus inmitten singender und
musii-'n nil< r Kngci. Unten kim-, ;

das Doii.jtiiri'npn.ir, vit ihnen

Wappensch;Mi mit det; M.itken;

Goldgrund. Kichenholz. H. 1 m,
br. 1,31 m. Sammluqg fWiiaenS'
von Hanfxtangl.

Nr. 30: Die Anbetung der Magier. fiicbaaliolB.

H. 1,85 m, br. 1,32 m. Sammlung Bolaaerte. Gcgen-
atldt nr „VnWIndigung'* (Nr. 37 fan Gemuniwhea
Huaenm au NOmberg).

Nr, 31—33. Triptychon! Die Apostel und Johanne»
H.l;lt;^t.l. MitteNttick ih. 1,20 m, br. 1,72 m"i uiul .-.«ci

HiiiicJ [kl. 1,20 m, br. 0.86 m>. (>oldgrund. Ai^s.jn:

Die Verkündigung und Geburt ( hristi. Wurden durch
UelK-rmalung sehr entstellt. Saiimiliu;^; noiüscrr^e. Lith.

".'i! .Stiivnn.

Nürnberg, Germanisches Museuin, Nr. 24:
Mariens Tempclgang. l^nter den Zuschauem kniet

vom der geistliche Dotutor; von seinem Munde geht
die SchriA; ana: Vitam petii a diio vt inhabilea m
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1163 Oer McUtcr dei

tfmplii (&icl> /tili (Uli et tibi seinp yviiiä i litiiuvc

tuo. Am Fuiwo der Treppe: Vc"« uir T arlib' maf;r

iohä de mechltiii' als de liuilxhuut sai« theo« -Pfcssor

ciimi' illi" öcce p.iMor Ixxiii (1473) febrcwiir9 xii.

Aii'tM iist it •: Entbauptung der h. K«th«rin« . Samm-
|

Uiiijj H lisx. r«c. Hels. EraeverterGeMgnmd. H.€i,91 m, l

bt. 0.77 in.

Nr. 25 (GcsantOcfc des ntigm): Otr Tod der
h. Jumrftsu. In 4er H<the die Mudeiiiia mit den Kind
sof der Mondilehd thronend. AnnenMile: Wnnder
am Gnbe dei h. Johannes. Holt. ErDeuerter G«ld-
irrond. H. 0,91 m, br. 0.77 m. Sammlunft Bowierfie.

(»Kla.t*. Bildrntchatz« Nr. 511.) Nach dem neuen
KaUloi; nur Wcrkstattiirlx-it. Johann d<- Mcrchlinia

(vgl. KfUHsin 136, n. 38) ii,i>tur sr. ruluinhr, i'.imo-

»i«iiiinllN tlii-itl. yiTo{, ac sim;u!.ui' Inim n ttHtiiis un. '

muiiu ('.,1. U32 ni.vf^ .in I 175, 'Sh. 1 l > S h. . tiir.il,

(II. .'Olx; 144-0 pro). Jlieol. iII, -'iV/i' i46=i. 1460
t)i. ,1 liitr.m» (II, 160«; III, 2-ii; 1440, U.'VT, 1465
I>-ru.,jMheol.: 1438—1439, 1451—1452. 1468Rcctor:

,

1442 Vit ecancellariu»; 1435—1443 cjin. .St. Caeciliac

:

1451 pa«tor Sl. Coliinih. ; 1442 Ge«andter in Frank-
Uirr

, 1461 Jmi 8 Iv.iüi dvA ErzbischofR; 1473 macht er

•ein TcMnenl; t 1^73 FelNr. 12; 1475 Hsequien.

Nr. 26: Die Mbttmg der h. drei Könige. Snmm«
lung Boiaser^e. Biciienholx. H. 0,77 ni, br. 1,27 m.
Nach dem Katalogr nur Wcrkstattarlieit.

Parin, Sammlung; Crombez: Dir Heimsuchung^

in Weiler Landiduft. Goldgriind. Die Farben sind

tief und geeMtlüit. die KApÜe Obenun amsotliir' Ehe-
nak anrnmluns CkH vnn Bonlwben su KSta, Nr. 74.

Vhot. von Aoädm Selimitx.

Die Madonna mit dem Chrisikiml .'v^i» fu ri K.il]i,i-

rina und Cnlumba, welche den U4rcn an der Kette

führt. .S il, i1m iiiiirnnj;. Niniben; im Hintertcrundc

I..an';lsi h.ift iiut n.itLirliclii ni l.iiffton: der Kopf der
)i- .\I,iria ulfc-nii jlt ; »l.is K.irn.U cnsthcint jrtxt

f<(hl-i;rauii<'h. Frulict kückseilc der vorigen Tafel.

Aua der Frühzeit de« Mei»ter«. BhomaU .S.imnilung

Clav^ von Boubafacn su KOln. Hole. H, 1,02 m, br.

0,96 a. Phot. von Anadm Sdiniiln. I

Werkstattarbeiten, Schulbildcr und
Verwandtes.

Aadic«, Dom, im dior, nchter Sebenalbir,

Tkiet: Christus am Krense in iwiter Lwidecbaft mit
natürlichem Himmel. Link-, iVu- Heiligen Maria und
Johanne» mit Kcheibenföriiiii;i:i ijoldencn Nimben,
rc« ins lini 1' 1. f'.;;rlilti(li[< ( list.lljrn , '.ifi ini Klril/r

knii't it<-r Stirtrr in Ku.stuiii.', ii.n I) il» i«

Wa(ii>' n Gral v. .Sayn

In der Schatzkammer: Innenseiten der ThUrcn des
Reliquietuchrankes mit Sceuen an» dem Msiienlebcn.

Derb behandelt.

Atigaburg, Kgl.6emKlde-Ga1Ierfe,olHwNr.:
Der Cnuafiana nmi^eben von Maria, Johnnnei, Belena
and einer andeni HeiSeen mit einer Pidine. Vom I

kniet der Stifter mit »einem W.-ippen, ßoldener Doppel-
'

aar im schwarzen Feld. Weite l^andschaft mit natür-

lichem Himmel. VorzütHu In s Werk in der Art de«
.Meisten) de« Miuicnleben». Holz. IL, l.SOin, br. 1,28m.
.Sammlung Boincrfe. Vgl. W. von Hul>er »Rcpeit.«

III, 67.

Ohne Nr.: Die Me«>e des h. Grejforius. Schulwerk.

Ohne Nr.: Sl. Barbara und Uraul«. Schnlwerk,

Baael, Städtisches Muaeom, Nr. 97: Schwe-
bende Enfiel in blauen Gewändern. Auf Goldjjrund

(.Fragment). H. 0,88 m, br. 0,33 m. EheiniU« Sainm-

Ixag Dienast.

Bfienlebcns. IIM

Berlin. Kgl. Gemillde-(; al lerie, Nr. 1199;

Die VerkUndiffun»; , (iemälde in zwei Abtheiluci;en.

Rechtx Maria, links der Erzengel Gabriel. Oer Alt

de« Meixler« fern verwandt. Leinwand .tuf Eichen-

holz. ji (U .\hthri1ur.:: h, 1.30 m. hr. 0,70 m.

Bonn, bei l' t ,» u iJi. Viiiiicii: Szciuh Jim

I <'fii n des h. Uruno. In der Mittel-Darstelluin; empfanj^cn

Hruno und xcine Schüler in tiefster De»'Otiun die

Hest.1ti)^uttg lies KarthÄuserordens v om
i
.ip»thibt-ii

Stuhle; links vertheilt der Heiliue seine Habe an

die Armen; riiliti erscheint eine V'ersammlunK
Gelehrten unü j^iistlichen WOrdentt.'l{;ern mit 4er

l»rUfung der Regel de» f)rden« lie»chaftij;t. .Auf l.ds-

wand. Kingswn beschnitten. Gebort au einem Bilder-

cyklus ..Die Legende des h. Bruno", weichen Ksiiet

Maximilian I. bi elUB um 1429 erttule Kapelle der

Kölner Karthaose ttifteie. SpKter Nachfolger da
Meisters des Marienlehens, Bbemals Sammlung l-yw^
bert;, Nr. 48. Vgl. Merio >Annalen des histnr. Ver-

eins für den Nietlerrhein« 45, .S. 16 und I.. Amt» in

der .Zeituchrift für christl. Kuait« 1894, VII. Jahr^.

Heft 1. Sp. 13.

Brüsael, Muscc royal de Belfrique, Nr. 130;

Christus h;in;;t zwischen den beiden .Schachern «n
Krause. Maria, Johannes. Magdalena. Maria Salome

umgeben weinend den Pfahl; vom kniet der Stiller

mit Gatthi und Kindem; hinter beiden Eltern TodteS'

^«'rippe : auf einem Spnichband dn Gebet te deuucher

Spndie; den Hinteignud fUUt eine weite LandKhaft
unter natttrUchem Himmel. Spltea Bild mit snultea

Anklangen an die Art des Meisters des Marienlebeoi,

in der Feinheit der Bchandluni; aber eher viSmUcbes

Arbeiten nahestehend. HoU. H. 0.87 m, br. 0,57 m.

Darmstadt. GrossheraogL Museum, Nr. 177

bis 190: Die Wnnel Jcme oder der Stammbsuw
Christi, die Propiieten und Sinnbilder der nobeHecklen

Empfuniptiss Muil — die h. Si|ipe — 8 Snenea der

Passion. Jede Taüd h. 0,92 m, br. 0»76 m. Gerinfc
.Srhularbeilen.

Nr. 181: Vier T.iü lii mit lii ii Uriü-. u .M.irtin.

Katharina, Uarbara. Antonius. H. 0,70 m, br. 0.tS2 iB.

Werkstattarbeit.

Nr. 183: Drei Tafeln. Im Mittelbiid: Die Vt'
atellnng im Tempel; sn den Serien St Martin und

St. Barbara. H, 0,72 m. br. 1 ,(S2 :n S.-htil%vrrk

Nr. 184. V'.:ilivl>[|<l Dil' s. ]iriiiT7v:,||r- ( i . 1 1 trs; .lUtH-t

mit dem I .rii ( l^tl^tt, uiiit;rl>t ri \i>n ili-ri Ufiligrn

I'etnn, Cunibert. Kriciij^ei Miiliael, Maria Magdolcnz.

il. III jjeistlichen Stifter und der Slifterin (vielleicht

Ge>»cbwister, da ihr Wappen idcnitach). Gvldgntod.
H. 0,26 m, br. 0,93ni. Scimlwerk.

Nr. 186« 167: Ssenen ans
I. SL Bruno ermahnt seine SchOler mit ihm dSe sBndige

Welt zu fliehen. Unter der Vorsieilai^ die knlecod«

Ficur des Stifter». »I<*« Kaiser» Maximilian I., nehit

seinen liisii, aii ii un.l \V.iji(ii-n-L lu.d. Kiii' längere

Inschrift crldulcrl dit- l>;ir-.l..'lliini; und i. rz.iiilt die l.K-

trefTende Begebenheit lirr l..i;i::<li . \ul I.i- nw^iinl

H. 1,19 m. hr. 0,99 i... Si.uumt lief um 14S9

• 'rlt.uit<Ti St. Hruni)k;ipi Iii- in ilrr K"lner K.irthaO*<'

und gehört zu einem ({rössetcn Bildercykiu». Spitvl

Nachfolger des Meisten dm Kailaolebsm.

2. St. Bruno besucht mit seinen Schalem eisen

h. Biamiten, um von ihm den Weg tum wahren Heil

zu er&hren. Erlattiemde Worte auf den Spracl»-

biadero. Unter der DaisteOnng die vereinigten Wappni
Oesterreich -Bnrgtind. daneben ein knicender KfuIh'

als Donator (Pliilipp, Subn Maximilians und der Maru
von Burguad, geb. 1478, seit 1S04 XOnig vsa
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(".wlilirn, + 1506). F.inc lUn^irre liwchrifl t-rkUrt ilie

Uanteliung. Auf Lcmwand. H. 1,18 m, br. 1,02 m.

Heiliunft wie beim vcnffoi BMe.
Bleiif emliiiclieD. Pfarrkirche: AltwrwBrii.

Im Nitlelbilde dfe KreukiKiu« Chibti; «tf den FlOeeln

fam» vier HasiiionHaKiiciii mßntm ffnm in gmu: di<-

h. DreJ«?iiii{;koit iGoltviit«r laH d*n Crucffl««») und
die Kr^iniin^: M;iri:t.

Kempen, Sammlunjj Kramtfr: Dif Kr^uzi-

;run-; c'hns't riiin-deutend. Vgl« Ctemen KiinaldeBlt*

niairr« I, 103.

Köln, St. Cunibertklrche, im linkco Tnuiscpt:

FIQeet eine« Altarweriie«. Anaaen fink* Anna selbdiitt

und Bwei StiAsr, rechte dte Bewflmiwg- Landadiaft

mit natOilielicni Himmel. Die Fatben kOiil enralicb.

Innen «iif emetteitem Giridgrund reclil»: ThamaM.
ARtosita, Agnea, Ewald albus; tnikat Johannen Bapt.,

Papat Oemenit, Barbara, Ewald ntger; swä zugchftrisc

TaMn mit je zu-ci Hcilfgeii aind zur Seite geate]!!.

Handwcrkkm.'liuii^'e, ticrbc Malereien, il»-r Art dis

Meist« r* (•rn M i w.iiiilt.

eiOL-m Fltilrr: \ itr, t.il(.l Uta l'jofcMOr» der

Thcoloifio Johanne» lU- H. ri ka. Die KreuziKunjf Christi

mitjohitnnn {Japt uml < iimtn-rl — Johann«-» lii- A(|iiit

diLtUS de Brn k.l lUh. 1447 IIM^. Hl tr.cr.;.,

cannnirii» ». Cunibcrtt. J459, 1+60 )'r id-ssor Iheol.;

1470 Rektor der rnivorMUt: 1458, HS'). 1469 Uikan ;

1473 suniur et ncccancrllariu-i: 1466—1467 caoonku»
a. Uraulc; 1474 scolaxi. «. Gert-onia: i 149S UUa 91.

(Kenaaen •Matriltel« 1«7, n. 22.)

An der Thür dea Sakramentahtaschena: I}er Uroci-

Wal) 1 .1 f- Wit li.i n /- M II X. u-:: Nr 82, 83: Die

V'.TkQndtj^iiiii; ilr, |vrz<-ni,'< :< Uahrii'! Wrrkltattarbelt.

Holz. Jede Taf» l Ii. 1,69 m, Ix. 0,39 m.

Nr. 84; .MariJl Ti mpelgan«;. VerktindlgaOE. Schol"

werk. Mola. H. 0,96 m. br. 0,99 m.

Nr. 16S: Die Dnrbringung Jeau im Tempeli dte

Veridäimg anf dem Be^ Tal»r and irelailiclicr

Stilter. Sdittlwerit. Kols. H. 0.96 m, br. 0,99 m.

Nr. 85: Der Crucitixii», Maria, Johannes, der rü-

tnifti^ho Huuptmsinn. St Aiii'«"itin«>i und ein zweiter

Bischof. Im Mint- ti;i UM Ii I. hicIm li.il: iint natdrlithcm

I.ufllon. Krinnert in den Käpfen »clion an die Art

des Meisten der b. Sippe. Auf Leinwand. H. 1,57 tn,

br. 1.50 m.

Nr. 86 -93: Die Lyvercbe 1 ({ er Haxsion. 1. Das
.\bendmahl; 2. Gefaugeonahine im (Jarten Gethjtemune;

3. ( hristuavor Fllntlia; 4. DomcnkrCnunt; und (ielüsctun«

:

5. KrcHStnigaBg; 6. Kreaaiguqg; 7. Kreuaabnabme
imd GraWtipmg; 8. Auientdrang. Golc^md. Biclien-

holi. Jede Tafel h. 0,91 m, br. 0,66 m. Die acht

Dwatdiniigin IMtca die Innemeiten «wder AJtarflügci,

deren Aiiwraaflfmi die AnlMMug dar Magier enh
bieltvn. Sie atammen aua der Kdlaer Karthauaei wo
aie eini n M!ar im Klo&tcr-UmgaiV achmOcktCD. Voti

hier i;. Unkten «ie in den Be»itt dea KOlner Stadt-

ratheü Jak. Joh. Lyrernherp (+ 1834). Sp.'Her be»;«»»

t..ind:;erichtitrath Raumeixter die Ccmülde, von deucn
t-.ii..ti <h-.c;h,ii lim 5000 ihir, lHfi4 fllr da» WiDraf-
Kii..lMM.<-Miisi iiiti . i'.viirben auidta.

|iii- l.yvrrshi ri;. r l'aMion fand bei den R<iiiMiit:lxi m
eine Iji j,' i^!< 'ti Hl imil.-rnnir. (V'erl. A. W. V. SLiiJinel

-l-.iir.i]!,! 137 I ,,I><r k\:\n- und wanne Ton dct

Kaiinn» und die bextimmle t li.u ikt«-riiitik in der

Z<"iihnunB" bcwuR die damAli^en lli-mit r die Bilder

dem Werke „Hemlinjf'»"' .anzureihen. Man bcwun-
di rte die ,,naturKetreaen" Köpfe, die liefe Mennchcn-

kennlniaa" dea Jtfaleta. „So iat der progieaaive Scbmcrs

I im Chrisluskupfe auf den sieben ersten Tafeln nach
der BeschafTenheit der Umntände jedexmul auf da«

verüchiedenartitrstc richtig ausjfcsproohen und der neu-

belebte und heitere Aufdruck de» Cbriiituskopfe« auf

Tafel 8, die Auferstehung vorstellend, steht mit den
leitlenden auf den «ieben früheren Nummem in einem
freudig iiberraachcnden Kontraste." («Knlali^ der
Lyvenibeiger Sammlung« 1867-) Bist Fims Kvgkr
gdaoRte an einer unbefangenen Beurtheiliu^ dea
Werkca: „Die Lymalieiger I^ion «tebt auf vid
niedrigerer Stuf« ala der KrettsiKune*altar bd v. Geyer
(Jctat bei Frau Dr. Virnich in B«nB) md die Kreoa-

,

abnabme ha Moaenm. Die Kompoeltionen abid nn-
bedetttend and mit CharakterkApfen OberfOUt; den
Kif;uren frhit durchweg alle körperliche Kraft und
höherer Styl. Dax Klappartiifc ist sehr vorherrschend,

1 die Gewandunji scharf »geschnitten, aber doch meist
' nu: iilirr!l;ii lilii Ii .in;,'< li_vt Der I-'arbenton warm

kr:lttik^ mii lunzclnea f.v\h'-[ buM. In den KOpfeti
frlilt iTi. ,i'lt;rnii-inen der (-lik-n Sinn, liir der Wider-
sather itei^ietn »ich bis im K.i4fikdt :i liii edleri'!!,

die in Dreiviertel - Face tfenommcn -iml. erst hriru ii

auch nicht «ferade b'-deutend." (»Klii:" S. hritlcil«

II. ;?()!. [>i i Miilri i!r; r.i--«ionslolBe steht mit dem
Meister des ManciiletK:n& entschieden in innigem /Cu-

»aramenhang. Seine ganze Kunstweise ist durchaus
von ihm abhAn(;i|;. Srin deHirn s Naturell drSngt
Ihn jedoch zn einer v. t ihi rti n l orrnenapracfae und
einer Charakteristik, .M.kh.,: mehrfach »og.ir in daa
Niedere und Brutale ausartet, in einiRen Köpfen, de»
leidenden Erl^^sers, der schmerzhaften Mutter und
des Johannes, sich aber anch SU wahrem GefdU er-

hebt. Die lebhaft bewegten Gruppen idnd eng tu-

aammengediflagt und lassen meist nur wenig von der
Landschaft Im Hinteigiuadc erkennen. Die Figuren
l^eadkidiren heftig nid nngeatOm, die Atigea ahid

weit gettflnet. Dna Initainat JM atailt rOtfalkb not
biflmdiuben Schalten. iMe Farben wirken fiheraua

lebhaft. Die Bucilttahen A. S. K. T. und daa Schild

j
/> /s.

I

(ein Phantasiewappen de« Pilattt«) haben^ weder auf den Maler noch den Stifter irj^end

V welchen Bezu^, Niniben finden »ich nur

Y ,.,3/ C»"ldKrundi- Mni;< juin/t VgX. Becker
.Miuieum. 1837, S. 2ö6. W. I.tlbke im

»Deut., lu r: K .risil.latt« lSt>5, S. 166. Phüt. von
Anselm üi htu.tz. Geringer Holzschnitt der „Gefangen-
nähme'' in Schnaase's »Gischichte der bildenden
Künste. VIII. 359. Vgl. unsere T.^feln 39 u. 40.

Nr. 221 : Szenen aus der I.egende des h. Brunn.

Die redende Leiche. Bei seiner Todtcnfcier erhebt

sich der verstorbene Ur. theol. Kaymundus dreimal

aus dem Sarge und erklärt der entsetzten Gemeinde,
dass er im gerechten Gerichte Gottes angeklagt, ver-

urthcilt und ewig verdammt sei. Oieae Wunder-
erachebiunt; soll den Heiligen an fSnalicher Abwen-
dnag von der Welt veianiMat Imbca. Haler der
Danleiliiag erHatemder Test. Ldnwnnd. IL 9^ m,
br. 3,84m. Stammt aoa derum 14S9 ertnotcnSt. Bruao-
kapelle in der Kölner Karthaaie imd gehört an einem
von Kaiatr MmdmOiiw h dorthin ge.ttiftetca BOder^
cykltift. Daa GcMlide hat aehr eclitten und ist aum
Thcil übermalt. Ba rührt mm eiaem apAtea Nachfolger
des Meistera her.

Nr. 67: Vision des h. Johannes Ev. l'nten Stifter

und Slifterin; bei Letzterer W.ippen der Familie Land&-
kr.m. Aul Coiii-riin.L ii '.y.. H. 1,39 m, br. 1,69 m.
Isidlitle K»*Uiir (ViIkiI um 1470.

Sammlung Dormagen: Zwei Flü^'i-;. -Si Katha-
rina und Barbara mit der zahlreichen Stifterfamüie.

i Vielleicht dieselben Personen «ie aitf der Tafel im
1 fieriiaer Mnaeom, Nr. 1235.)
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Rhemalü Sammlung Jl. Düster fiAuktiuns-

k«tal<w« 1886. Nr. 106, 107): Pfingilen und Himmel«-
Aihit Chrhü. Schwache Sehnlsibeit.

S.itnnilung Nolle«: Z»ri Tjfi-In mit der Vcr-

katuiifiiini;. Holl. H. 0.42 m, br 0,24 m. SpäU-»

Sihulwcrk, schnn drr Art de» SippenmcUlers ver-

wandt. Ueberaus fein uihI ilurrhsichtig behandelt in

\i.;lrn tirf« ii l-.irtn n. Vi;l. Tli l.t vin in der •Kunnl-

chronikt 1886. XXH, Nr. 27, S(».435. Phot. Crcifcld».

Satntniunt; Schnüt|;en: Verkündigung und

Tempetgwg. Schulwerke. Vgl. •Zcilacbr. fitar chriatl.

KiiMt« 1889, II, 371, 3» a. 1890b III (Uehldraeke.)

Ehem«la SrnnmltiBB Weyer; Zimi Tsfdn mit

Sc Pelrut, Hieronymua und Anj^natmoii. Scliulwerke.

Triplvchon: Krcuziifutu; C'hnsri. Auf den Flii^ji In

•«du» ra--(»ion»»zenen. Schulwtrk. (Vicllutlu ukr-UäKih

mit den Bildern Nr. 48, 49 in Sigmarinjfrn.)

Lille. Mutic, Nr. 497: nie Himmelfahrt Maria.

Die JnBgkmM schwebt auf Wolken empor von Enj^eln

ttmgeben; unten beten die Apoxtel. HoU. H. 0,79 in.

br. 0.78 m. Treffliche \Vcrk»tattarbeit. Früher Samm-
Itiqc Ncven in K«Ir. Vgl. LQbke im •DetaUchen Kumt-
Uatt« 1888, S. 166. not nm CMfdds.

Lins a. Kh^ St. Mertia-Pferrfclrehe, Hake
Empot»! Triptychoo. Aof der HHtdtafel vier Dar-

«tfllungcn auf Ciold^^rund: Oben die Ccburt Chrititi

und AnbetunK der K6nlee, unten die DurbrinKUni; im

TempeJ iiml Mjn.i ik Iuh t hiiNiii> auf einem Throne
von Eni,'i In uai^vbcu; aut den l''lu;;r-ln innen links die

Wtküniii^^ung, recht» die Aii»L;ii s>>uin; dr> h. (rtisle«

mil <l< T Kri-inunp der h Juni;lr.ui in d'-r Hnlic .S.iinmt-

lirln Piit st''IUinL;r[> iinil.is'xr: .d»ii liir Midirn Funden
M.iri.X. A'jJ (]*-:] j\nssr'nsL it«-n der Kin^^i 1 link*; \vicder-

U»n din \'<Tliilndi^'.;:ii; ;i>tnri ;ini B<Ji;i'n d.i> D.ituin

1463^, .lut dir mit der Lilie eine AutKhhft
(ADAPF.HIATV[R]i, tu. Ii P:i«»avant: ader — iatv;

Lehfddt (>Kunttdeaktn<Ucr de» Re^.-Bez. Coblenz«

S. 518) liest: adcrfati. Rechu: der CruciAxui, Maria,

Johanna und der Stifter; im Hinlere;nind Landschaft

Biit einer Aneicht von Linz unter natorlichero HimmeU-
gnnule. Daa Altarwerk iit eine Sdftat>){ de» Kanominu
TnmaaB Jod. Ptoptt im Stifte 8t Ftoiln su CoUens
und Mammt aua der abgehianatau BathhauskapeUe att

Lina. DaHdbe hatte «« gdÜlMi, muncsUich waiea
fuMbiMi NVgel In daaaaibft da(aaoilagen. Doich
Psieyn^ wttetlaenlioR" warde daxaiif „Hauchet gm
liaTtgenaactoi, a. B. daa Gewand daa Saiena, aach
hie tmd da dn aoderea Teppich^waadatllck; daim
machte sich sein Firma* tchlecbt" (Franz Kuf;ler).

Bei einem unglttcklichen Sturz zerbrach zuletzt noch
die rechte Flü);eltafel. Andreas Mutler hat das Werk
1848 wiederum reslaurirt. Der Goldgrund iitt vOUig

n< u, rbcnso di(- llrok:it>^i -.k llndiT : dir l-ar!K-ti wurden
Ktiiik .iul(jcfu»i-Ul, Vi-id(itt)<-tii> und l-ridi-ruSe», U. a.

einige EiiKcIsköpfe in d. r (durir. »ind i i^.inzt. Die

urapranuliche Aiuführuiii; w.u l im zii mlirli .< rsrhieden-

ariit^r. UiL' ,\'i>scnsritr'n rührcii \ on ^^rrin^rr', r Hanil

her. Auf den Bildern im IinnMn i rtn um ml^ < iruj;i

Ubcrau» anmuthisc Köpfe, z. Ii. d> r ln liliK lii- l

Gabriel in der Verkündigung. Km Siei innige» C.elühl

spricht sich %-or Allem in der schonempfundenen Szene

aus: der Besuch ile» auferstandenen Hi il;in Ii i hv\

Maria. Mit beiden HAnden umfas«! die l ''.(< hniutter

die Rechte de» F.rlAser», üb< rra»cht im<l freudentrahlend

blickt sie dem Verklärten in's Antlitz ; dazu Jubilirt

der Chor aaiter Emelknalien in tchiHemdesGewlBdeni.
Einige Chaiaktertjrpat UandedenUtt, namentfdi ta der
enggedrängtes Sehaar der Apoetd im PAiiBatliild oder
St. Joseph. erfBBem in ihier pMcakcn HliiUchheit ao

aehr an die Ijnietal)eiyci PiaaioaiMlder. daaa wir dee

Urheber dieiier Folge «reuigsten» als Mitarbeiter am
Altarwerk anzuerkennen haben. Der Kopf des Cruci-

flicua auf der Auaaenaeile iai dagegen cineCople dca

Cbristu*kopfe« von der Tkfel Nr. 73 Im KMaer Muaetna.

.Vach Jaaitachek afaul die Inncnacitea ein Hauptwerk
des Meitien d«a Mafiealcbcfla. Vgl. Baudri im »Oicaa
für chriatl. Knnata 1851, Nr. 4. L«bk« im »DealKbea
KunslUatt« 1855. S. 167. Kbihel »Ftthrer deich daa

AbrthaU 1849. S. 33. Phot. von CrdieUt. Uoti-
»chniti in r.iil.lu V .C s, lii< liii der deutschen Kundi.

Aul dci ftciut ti Liiijwrf; Gottvater, den leidenden

I

Krl'i^i r in den Armen, umgeben von den Heiligen

1
(idi.miu"* Bapt., Andren.«, Pnpüt ("lemen», Flxrinu»,

I

Wrin s]»rn<lc'n'l. und drin -Stiiti-r K.inunikus 'I'jlnLinn

Joel mit »rin< :n \V.i|.jH n. »iuiUgrund. Die T.«lel «teht

dem ebfii bes[.r<ii Iv nen Altäre sehr nahe, ist aber

»chwächer. Phot. von Creifeld». — Tilmann Joel

de Lyiu, post prep. s. Florini C'ontluentini , dec.

s. Andree Col., consiliariu« doniini Col. et preluto*

multum vcnerandus, 1444 dr. decr. ; 1445, 1446 dec
«. Andree: 1424 Propst, Kanzler de» Trierer Er>-

bi»chofs ; 1434 Propst von St. Florin zu Coblens;

1448 Kath dea Kfllaer Errtilichort; 1461 Esequieo.

(Xcnaaen »Hatrilnd« 88, n. 16.) Er alail» demnach
vor der Vollendung des Tripiychon».

München. Kgl. Pinakothek, Nr.34: Chrittus

am Kfeu?e. MarKi. Ji.ih;innis. l'rsul.i und .St, Gereon.

Am Kit uz. s.slauim knirt dei Dooatur. (inld^rund.

Holz. II 0,88 m. br. 1,03 m. Auf der Ri|. k>. t(e der

Tafel die Aufschrift: a<»_MCCCCLXVI (1466) 1 l est.,

anunicatoia icamacOis xpi obiit honestus £ ctc eilen«

r theolc^ia ni(agi)Blef (canonijcna (cede nndecim)
miüa vifgiali SeiMid9 de Heyda hie meptäfi, Onte
ded pro eo. Die Vodvtalid alammt demnach ana der

Kölner SL UnulaUfche und aleht dec Alt dea MeiaieiB

de* Martenleiwa mhe. ilawinieHg Baiaaeide. — Bei>

nardua de Heyda de FHsia («gl. Keoaaen »Matrikel«

115. n. 7) mag. art., 1429 b. f. thcol.; 1431 lic. thcol.;

1434 Prof. theol.; 1436. 1451, 1465 Dekan; 1429,

1434, 1446 Kector; 1427—1466 (f Marz 25) canoni-

cus St, Ursulae: 1432 Gesandter beim Baseler Cuncil:

1447 Rtl tor des .Sehl li !]-Konvent».

Nr. 35: St. Cunibcrt und Hieronjrmas. Rückaelie:

Verkündigung. Sammlung Boiawrte. CldieBhala.

H. 0,78 m, br. 0.56 m.

Nr. 35: Maria als HiramelskAnigin litat auf der

Hondaidicl end hat daa Jeamkind auf dem Schooaie.

Sammlung Boi—erte. Hob. H. 1,03 m. br. 8,77 m.

Nr. 37: St. Jakobu« in gi>iIuMlur Ar^hitiktur

Sammlung Boisseree. Holz. H. 1,01 ni, Ijr 0,30 m.

Lith. vun Str.xni r.

Nr. 38: St .Xntnniu» tlei Abt in golhischer Archi-

tekt.:!. S.miinlLuic B.>la»eri-c. Hola. H. 1,01 m, IMT.

0.30 m. Lith. von Striner.

Nr, 39j St Hieroagmaa in halber Figur. ROck-
aeite: Drei Uactyter in Domen geqjiiemL Saamimg

' BoiaaerCe. Holl. M. 0.48 m, br. 8^27 m. Lith. von
Striancr.

Nr. 48: St. Barbem m halber Piger. ROckaeite:

Martyrium der h. Ursula. Sammloeg Beiaierie. Hola^
H. 0,48 ni, br. 0,2? m. Lith. von Strixner.

Münater , Museum de« « <• > 1 1 .< : i s d» n

K un > t ve r r i n » , Nr. 102: Die Maiiurmd mit dem
Christkind inmitten der Heiligen I'etru», Thoma«.
Andre.is, Bischof, Dionysiu* und Benediktas. Datirt

1468, »tammt aus .Schleiden in der Eifel. Tttclltiget

Werk. Hdx. H. 0.645 m. br. 1.39 m.

MUiMtoMlIUs im Pfarrhaeae: AMicheo. In

der Mitte die KieuaabBahme; auf den Pl^gein linha
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St. Geoii^, recbls St. Katharina; auuen Petni> und
Paulus. Scbulwtrrk.

Nürnberg, Germanische» Museum, Nr. 27;

Die Virkündigung, l^iictanrontc Figurrn. Gegen-
stück zur .^nhclimi; rlrr h. drei Könige. (UaDcheD.
ri:i.i'>.>it)ii'k , Ni. ."io.' Sammlung' Boinerte. Eichen-
holz. U. 1.80 m, hl. 1.37 m.

Nr. 88: Die Darbringung im Tempel. Auf der
ROckscite: St. Thomas von Aquioo, Antonius Eremita

und Hieronymus. Goldgrund. Sammlung RoUseree.

EiclH-iihoIr, 11. 1,14 in, 'ir. 0,68 ni

B .1 r K . St. ( 1 1 1 in .1 r » k .1 |i <: 1 1 r : Dir Kn.iiat-

M hU'ppun^.', Trcll lit hi- U'rrkslan.iiln-it vnn (futer

Komposition. Auf Leinwand. Sammlung Boisaerte.

Utik voa Strixner.

ScbleiMheim , Kgl. Gemälde •Gallcric'
Nr. 3: Maria mit dem Kinde, unten der Uonator mit

seinen Söhnen. Auf der RflclMeile: St, Bernhard vom
C'rucifixus umarmt.

Nr. 4: St. Benediklus. Auf der Rack»eite: St. Lucia

mit der Stifterin und ihren Tochtem. Eichenholz.

II. 1.19 m, br. 0,25 m. FlUgel eines Altnrex, «eliher

im Mittelattkck die Geboxt Chiiiti vom Meiater der

b. Sippe eBthMl. Sanmiong IMwerte.

Nr. 5: Die Verklarung Christi. Schulbild. Hois.
H. 1.61 m, br, 0.^2 m. Sammlung Boisscree.

Sig:tn«ringen, FOrstl. Hoheniullertl'eehea
Mu*eum: Nr. 30: AltarHUgcl. Vier Szenen an« der

Pkaaioo in k<'^''K>K^' Landschaft. Gold|;nind. Hols.

H. lt6S m. br. 0«ft6 m. Siammt aoa 4er ehcnaligen
PnutttoktBerklrelw so DMien. Sdtale.

Nr. 40: St. Ludwig von Toidome. Itttdtwile der
vorigen Tafel.

Nr, 48: Die Kreuzschleppung.

.Nr. 49: Die Grablegung. Jede Tafel h. 0.44 m.
Iir. 0.26 m. Ehemals Sammltirjg SVeycr in KAIHi

Nr. 133, 134. Gute \Verksl;ktUrboit. Phot. Anselm
Schmitz.

Nr. 101: Gcimelmig und OomenkrOoung CinlUi.

Hots. H. 0.77 m. br. 0.S5 m. Summt «ae der ehe*

maligrn Fmnziskanrrkirchc zu DQren.

Nr, 143, 1 44: Szenen au.* der Legende der h. Katha-

rina; ci.iN M.irtyrmm der Hrik^cii — lU-n Lrjit) der

Enthuupttli-ii tragen hngel zum ikrg<' Stiui. Aul I..ein-

wand. H. 0,68 m, br. 0,61 m. Ehemals Sammlung
Weyer in Köln, Nr. 137. 138. Schulwerke.

Slnslg, Pfarrkirche: Trip^rdion, Im Ifiltd-

Ulde die Krendgung Chitati; unter den did KreuMii
treten Marim Johiumee, Petnie imd AnditM echon

dttfcb Ihre gramma Verhältnisse als die H«i|itfgaren

hesondera hervor. Die übrigen Gestalten tind eng
zusammengedrängt, einige genrehafte NebenzOge Qber-

raschen. Eine Erau hAit ihr Kind zum leidenden

Frl<_n<.T ompur ,
i'iii M.itin 1r;'iut Ncinrn Kii.iljrti .luf

licn .S, hullrrn hcr/ii. Auch w^iitlc 4ci Versuch ge-

macht, die Krit ^sWni i lit< in römisches KustOm zu

kleiden. Die kieintn Plcriic der Hau(»tleute sind

etwas »teiflieinig gcrathen. Im 1 lind rf,'Tuii<li ««m
lilaugrUnc Landschaft unter (soldgrund. Au> den

Flügeln recht« : Der Tod MariS. Vier Engel tr^igen

die Si-clc der Verstorbenen empor. Links: Die Himmel-
fahrt Christi in bergiger Landschaft; vorn knieen Maria

und die Apoatel und blicken sehnsüchtig enqtor. Die

Pomen lind etwas mager und trocken, die Figvren
zu lang und eckig bewegt; das Incamat sehr rosig,

die Modellirung etwas hart. Aussen am Rahmen die

Au&durüt: Johaa foeien tye tfn haa£na — anno 1480.

1 Nach Kugler Leinwand auf Holz at4fj;i 7.ni;cn. H. 1,71 m,
br. 2,22 m. 1855 rcstaurirt. Vgl. Lehfeldt >Karatdenk'>

malet des Re^.-Bcz. Coblenz« S. 93.

j In rtent vontehmden Venddini« finden

I

sich fast alle werthvnüeren kölnischen Oe-

! mälde, welche uro i46o bis i48o entstaaden

I
sind, vereinigt. In ihnen haben wir die

i

Summe dessen zu erblicken, was uns von den

!
Leistungen der Kölner Malerzunft atis Jetier

Zeit erhalten blieb.

\ Ist es m» ntin «ttdi im Einidfidle versagt,

]

einen persönlichen Zusammenhang zwischen den

I
Werlten und den KüDstlemamen herzustellen,

'

so ddriSm «ir doch diesen Bildern gegenüber

j
die grosse Reihe vun Mebtern nicht aus dem

Auge verlieren, welche damals in Köln durch

reiche Thätiglceit zu Ansehen und Wohlstand

emporstiegen.

Diese Maler können wir nun ebenso wenig

sämmtlich zu Schülern und Gehilfen eines ein-

I zigen Künstlers machen, als es durchaus un-

I

thnnlich erscheint, alle jene kölnischen Gemälde

dickes Zeitraums, in denen wir nicht direkt die

Hand des Meisters des Marienlebens zu er-

hennen vermögen, wegen einer gewissen Styl-
' Verwandtschaft einfach als Erzeugnisse seiner

! Werkstatt und seiner Schüler zu betrachten.

' Unter den Stiftern solcher Bilder nannten

(
wir den Rräer Max und KAnig Philipp, die

ihre .Aufträge jedenfalls nur hoch angeschenen

Mitgliedern der Zunft zugewandt haben. Andere

Tafeln dienten dem Cedichtnisse weltberühmter.

' Lehrer der Kölner UniversiUU; reicher und frei«

gebtgcr Prälaten, welche der Meister des Marien-

lebens schwerlich mit „Werkstattarbeit" gefeiert

hfttte. Der Stjrlaasaramenhang dieser Arbdien

bei grosser Ungleichheit ihrer künstlerischen

Vollendung soll durch solche Erwägungen nicht

in Frage gestellt werden. Derselbe findet aber

' schon durch die gemeinsame Tradition, den

I

Modegeschmack und das nStiiliche Vorbild der

kölnischen Künstler eine befriedigende Begrün-

dung: So kehren wir denn sti der Uebenteagnng
' Schnaase's zurück, welcher in den besprochenen

! Werken „eine ganze Generation von Meistern

I derselben Schule und Richtung" tliatig sieht,

j

„die nicht einmal alle in unmittelbarem Lehr-

zusammenhang gestanden zu haben scheinen",

deren gemeinsames Muster aber offenbar die

Gemllde des treSlicbstenlnterpreten flandrucher

Kunst in Köln, des Meister» des Marienleben«,

gewesen sind.
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Der Meister der heiligen Sippe erhielt

seine- Benennui^ nach dem grossen Altar im
\Vallrar-Rich;irtr-Mu«;f*TTm 7.u Köln 'Nr. Ii6\ der

im Mittclbilde die Darstellung der Vermählung

des Cbivtkindes mit der h. Katharina in Gegen-

wart der h. Familie und St. Barbara enthalt

Die Werke des Kiinstlei> bezeichnen den Ueber-

gang der kölnischen Schule von einer älteren,

aidi an IMericlt Bouts anlehnenden Konatweise

zum Anschluss an Gerhard David und die Ant-

werpener Maler.

Die Anfänge des Sippenmeisters sind mit

den kdlnischcn Traditionen eo§ verimBpft In

ganz unverkennbarer Abhängigkeit von dem

Meister des Marienlebeos finden wir den Maler

noch, als er sein irtlhestes erhaltenes Meister-

werk, daa Votivbild des Grafen Giimprecht zu

Neuenahr um i484 vollendete. Die Kompo-
sition ist hier von einer gewissen Befangenheit.

Die schmalen Gestalten, die Icnochigcn, aus-

drucksvollen Köpfe mit tiefen, manchmal etwas

schiefstehenden Augen und länglichen Nasen

lassen aber doch schon einen eigenartigen

FormeMitttt erkennen. Besnndera bezeidmend

ftir den ?tp])enmeister ist das ausgesprochene

Streben nach Zierlichkeit in jeder Bewegung,

nadi Amnuth und Liebreis in den jugendlichen

Köpfen. Das Inkarnat ist ungemein zart be-

handelt, ilic Modellirung weich mit wohl ver-

triebenen graulichen Schatten. Ein tiefes» ge-

alltligles Kolorit settt diese froheren GemlÜde

in scharfen Kontrast au den Arbeiten in seiner

späteren Manier. Die entst heidende Phase,

welche den Farbengeschmack und die malerische

Behandlung des Mdstets vOllig verluderte,

müssen wir um das Jahr i49o ansetzen. Rs

scheint, dass der Künstler damals eine Reise

nach Flandern unternommen hat und ihn die

sonnige Helligkeit nnd Klarheit, sowie ifie minn-

tiösc Feinheit in den H -n ^Iden der Briigger

Meister entzückte. Seit jener Zeit blieb der

Kölner Sippenmeister mit allen Bestrdmngen

vlämischer Kunst in steter Verbindung; und wir

finden ihn schon aui jenen Wegen, welche

Quinten Massys der nordischen Malerei seit

ca. 1 5o8 voraekhnete ; dodi weder die malerische

Behandlung noch die Typen des Kölner Malers

deuten auf einen nnmittelbaren Schulzusamrren

hang'mit Massys hu». Vornehmlich war es die

neue Farbenatimmung und die duftige Land-

schaft der .Antsver|jener, welche zur Narhahmug

anlockten. Das helle Nebeneinander in den

Kompositionen des Sippenroeisters, sein mono-

tones, ew^ rosiges Inkarnat ndt den gnnen

Scliatten erinnern aber mir schwacli an die ein-

heitlich 'in Lokaltönen modellirten plastischen

Formen des Quinten Massys.

Im Allgemeinen wiederholen sich bei dem

kölnischen Maler stets dieselben Typen und

Charaktere.

Zunüchst sollen httbsche, jugendfidie Ge»

sichter durch frische Anmuth und Freundlidl-

keir anziehen. Ganz en face oder mit artigem

Kopfneigen stellen sich die schlanken Mädchen-

gestalten dem Besdiaoer dar. Die rosigen

Wangen sind voll und rundlich. Aus den Augen

blickt eine sanfte Sinnesart, das feine Stumpf-

nischen und spitie klebe Kinn deutet Schalk-

haftigkeit an. Die überhohe Stirn ist in der

Mitte gefurcht und fällt an den Schläfen steil

ab. Nach der Mode der Zeit lassen die Jung-

frauen ihr blondes oder goldiges Kaar pnt
frei herabfallen oder Umwinden es mit Binden
und Perlschnürcn.

Anders geartet sind die Charakterköpfe des

Sippenmeisters. Die Energie eines räferen

.Mters wandelt sich in diesen hart geschnittenen

herben Zügen leicht in Grubelei und Verdrossen-

heit um, der Tiefsinn in den Mienen der Greise

empfitngt den Ausdruck schlafiriger Seelenruhe

In den faltigen, hohlen Gesichtern sind die

.\ugen fast regelmässig im Winkel gestellt und

blinseln mäde unter halbgeschlossenen lidera.

Die Nase ist scharf und gebogen, Unterlippe

und Kinn ragen stark vor. Solch* hagere Heilige

erscheinen nun eher bizarr als verehrungswürdig,

eher glddigflltig und trähselig wie b^eisteruogs-

voll und innig.

Andererseits nehmen uns wiederum die Leucht-

kraft und Klarheit seines Kolorits für den Meister

ein. Bewunderm^irttrd^ ist die FrUche und

l.ebhafHgkeit seiner Malereien, das saftige KiiS( h-

roth und Blau in den Gewändern, dazu die ge-

brochenen Farben und Schillertene; prtditige,

goldgemusterte Stoffe, Tapisserien, Sammet, Pelz,

Edelsteine und zierlicher, gothlscher Zierrath

laden zu eingehender Betrachtung. Doch fehlt

den Farben der spKteren Bilder mdst dne
reichere Abstufung ihrer Wenhe, den Schatten

die Tiefe, sobald sich der Maler von dem Vor-

bilde des Meisters des .Marienlebens emanzipirte.

Der Faltenwurf Ist Obertrieben verwickdt, üppig

und kraus, Tn uncndlicheni ganz unrnotivirtem

Gcdltel kreuzen sich röhrenartige Wulste und
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verdecken die Formen. Den Hintergrund bildet

gewöhnlidk ein gemustcfter Vorhang, ndben

dem man in eine phanta<;tische Felslandschaft

mit lichten verschwommenen Fernen hinaus-

blickt GoMgniod ist selten, auch die Nimben
werden meist in Form eines Strahlenkranzes

selton als Soheihen gebildet. Einige der keines-

wegs zahlreichen Scliupfungeii des Sippcn-

meisters lauen sich mit Jahreszahlen in Ver-

bindung setzen. Auf zwei seiner Tafeln finden

sich inschriftlich die Daten i486 und i493.

Seme grossen Komposidonen firdleGlasgemftlde

im nördlii hen Seitenschiff des Kölner Domes
entstanden i5o"— i5o9. Diese und andere tim-

Tangreiche Arbeiten für vornehme Palrizierge-

schlcchter und reiche Bradenchiften sengen fiir

das hervorragende Ansehen, das der Meister

in seiner Heimath genoss. Den ^ippenaltar

malte er um i5oo als eine Stiftung des Johann

Hackeney und seiner Familie i^r die Achatius*

bnidcrsrhaft; den Sebastiansaltar hatte jedenfalls

die gleichnamige Kölner Schutzenhruderschaft

bei dem Künstler bestellt Durch das Wappen-
schild und die Marke erweist sieh das Milnchener

Triptychon mit der BeschneidungJesu im Mittel-

bilde als eine Stiftung der Kölner Familien

Quesienberg und von Aich. Einige andere

Bilder unseres Malers iärndeo sich in der Kölner

Karthause.

Ueber das Jahr i5to hinaus kOonen wir die

Thätigkeit des Sippenmei'ster'^ schwerlich aus-

dehnen und auch seinen Werkstatt- und Schul-

arbeiten ist mit dem Jahre i5i5 der äusserste

Termin gesetzt; in breiter Masse folgen diese

seinen verschiedenen Leistungen und sjncgeln

deren Eindruck auf Geliulfen und gleichstrebende

Kölner Maler deutlich ab.

KigenbSndige Werke de« Sippenmeisters:

Augsburg, K - I. (''>Mt);)ltie-Gallerie,ohn«Nr.:

/.uei Tüli'ln mit i|, n Heiligen Aq^uaMiMik, Aodica«,

Uicronymiu und einem Biichofc.

Blownerelielin bei Vluyn, im BenU des Frei*

berrra CSuslav' wqk der Leyen: Volivbild des
Gnfen Grnntweclit tu Neuenahr, Eritv«!^ von Kohi.

Den Hittelpankt der Dmt^tmg bildet Waria als

HlnmeMtAiiiein auf der llendsichd; «ie MOt das
Chriitkind an der Bnwt. 2wei Engelknaben in Dia-

konengewtndem trajfen die Krone Ober Ihrem ^uld-

luckigrn Haupte. In der Hrtho erscheint Gottvater

giinz en fiue, a<if j;oiclencm Thronsitz vun Rngeln

umtreben. Die Tauhe de» h. Geiste» «chwebt in einer

Aureole her»l». Den Vorcierunind beK"^"*» unlen zu

fi<--.'Jrn Seiten < ::ic \\r\tu < 'h(ii>.tuhle : i^tiel^triiiiauU'n

tirfjjr:» tili' r di ns. lL><;ii K^ldenc H ic« ii mit :.-ictl«fm

MaaESwerk uc/icrt. Im Gestühl h.ilx n Jir Heiligen

Jakobu» maior, ThoinM, Georg,— Andreas, Hieronymus

nnd Lannentins Fiats geoonunco uad «mpfeUcn die

zahlreiche StifterfamiBe, welche nach den Geachlcch-

tern >, hu dm i>i. An der Sj>ii,(r >. iner Söhne und
V'erw£tnii:L-ii kniet der Krbvo^t tW.if Gumprccht zu
Neuen:ilit ; er selliNi uml /.vei sr.rrr S.'iiiiK- iragei)

über <ter i;l;inzi-ii' Ion Kiistuii^ i im n is^'oidcnen Tumicr-
rocV, i;i 7u tt inii s> Im.irzen Alitem ; da» Wap|>en
wiedcrlKjlt sii h ini Itet-.tuli!. Die rechte Seite ent-

hält sechs \i eiliÜL lie i ;est;i;it-M in teichet itiDtliM lier

Kleidung mit cel Ut- len Händen und eine tranziii-

kancrin im And.u I.i^Ihu he les«nd ; üuch die Gemahlin
des Donators ist durch ein Wappenschild auigczctchiwt.

In der Ferne der I^ndschaft zwisu-hon Felapartiecji

und auf der grOnen Ebene sind vier Szenen der Passion

daiKCttellt; l>»s Gebet Christi auf dem Oelberg, die

KreuneMeppUBg, Kreuzigung und Grablegung, Vor-

Sflgliclietee Hauptwerk aus <ler FrUhzeit des Meisters,

beModen auaBneichnet durah die tiefe, harmoaiache

Flrb«v, ifo edle« «Hge AtSmumg mti die feine

DurchbOdunif der bBehit bidivIdiMllen StiAerbildaiMe;

In pcnchtvottem, ffotWadtem Rahmen. Eidienboli.

H. i,S7 n, br. 1,97 m. Die Taüsl ttamtnt Mhiaebein-
Hcfa au* der Kloeterkircbe St. Maiiei^canen su KObi,

der BegrabniMiaHe der Familie. Graf ChHHprecbt an
Neuenahr, Herr zu Alpen, Hackenbroiisb. Roeaberirt

Erbvogt vcin Köln, war seit 1425 vermählt mit GrSfin

Margaretha von Limburg, zu Hroich. Erbin zu Bed-

burg it "in t459). Guinprrelit Kiu i.k.N: ln-N(:indig

mit der Hur^^'erschaft Ki'Has in h"i.-h.:le. 1+4^ war er

aU Gi N.inilter de» Erzhischofs Dietrich ?I. am Hofe
Friedmhs iJl. Er starb 9. Marz 1484. Vgl. »Zeit-

schrift f. Christi. Kunst- 1893, VI, I.ichtdrui k:..iel VIII.

Bonn, bei F rau Dr. V irnic h: Die beiderseitiK

bemalten Flügel de» Altarwerkes au» Richtcrich (die

Mittcltnfel jetst im Mua^e royal de tielgique zu BrüSMl).

Innen die Anltelumr der h. drei Könige uod die Aiif>

erstehunif, awsen eine DusteDuiv der Verbfln«Hgpuig

nebst den Heiligen Betrat and BaithohMMUn. Signirt:

Ehemab Sanmlong Lyvundmq^f, Nr. 29-^-32.

Bichenhols. Jede Tafrl h. 1,48 n. br. 0,90 m.

Brüssel, Mn^ei- royal de H r 1 5 ,j u <
. \r. 126:

Mittelst'ii k eines Trijityi liun\ .iii» liii hti iieh tjei .\.iehc n.

Die K t eii/i;; iinj; * liiisti l in iii<- lirei Kreiue iii:in;;en

«iih fast unubeiselibuj dU»»ci»t li beri(üi;e Ccst.iltcri

:

berittene Haupticute, Pharisiler, Kavaliere. ,ieii j.ieil-

falken auf der Fau.Ht, höhnende umi siteiieinje Krii-gs-

knechte I.<iri-i:i';s auf trefTlicli l^e»e^te::l .S, hnnmcl,

nach der Legende blind, stAsst mit Meihüilt eines ur^-

panzerten Knappen seine 1.anze in die Seite dc-> H<m ti;

der römische Hauptmann legt sein Hekcnntnis« für die

(intthcit Jesu ab. Im Kreise klagender Frauen sinkt

Maria ohnmüchtig in die Arme des LicblingsjOngen.

P^ngelschaaren umschweben duK Kreuz des Erlösen.

In der Feme die Kreuzschleppung, Christiai Udgt lUT

Vorhölle hinab und erscheint dem reuigen PeMn;
weiterhin die Leiche de» erhängten Judas, um welclie

Tcufd ihicn Spuk treiben. Bin Hanptweilc de« jugend-

Udien KOMdesB. Eidicnliolt. H. 1,3S ni, br. 8.11 m.
Bheniala Sammlung Wejrer an Kfilft. Fhotographie
von HaaMSagl.

KMii. Wallraf-RichartK-Uneenm. Hr. U4:
Die Klage am LeieliBan des HeUandea nit dem
h. Bartholomlua uad der StUtetin. TAcMga Büd
aus der Frithseit des Meiilefs. Eicbeabols. H. 1,M m,
br. 0,76 m.

Nr. 115: Der St. Sebastiansalt.-ii nie Mitteltafel

und die Innenseiten der Flügel enthaiun die Legende
ili ', J). ilii^'eii .tuf (loldgrund. Die tigurenreichrn Haupl-
gruppi n eru-iinzeii ».ahlreiche Episoden im Hintergrunde.

Die H.uijitszenc dis linken I-Mt;elj, schildert lie I'r.:-

di^t Sebastians, in welcher er die Märtyrer Markus
und MarceWiaiwe im Kertter trOatei^ ihn AageUfigai
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und di u KtTkcrmtwitT C^UuJiiis itm IuMIit! um! he-

ki hri; in der Ferne ermahnt er ilir n.iiiiitt n H<-ili>;. r.

zum Ausharren im Glauben unU hcül Zue, Ute taub-

ttummc Gemahlin Nikoitralx. Als Christ wird Sebastian

dem Gerichte zucefnhrt und von dem Kulüer Diokletian

inmnretanMrhon Bogenschützen zur HinrichtUEi;^ übt r-

geben. — Auf der Mittcitafel steht Sebastian halb

enlUAMt an einen Baum i;cfcs*elt und wird in Get;en-

wt de« Kaitm mit Pfeilen dwciuclioaMii. Noch
WMnd findet ilm Irene «ad plnst den Mwqpicr mit
BeiMaad ciaea Bageii. Wuadeibnr tßataea. tritt

SebnMiui wieder vor den Kniter und bedralit iko nit

den Strafen den Himmelt. Von nnl dem lectiten

FlOgelbild wird der Heil^ im Beiaein Dloiiletiaiis

mit Stöcken erschlap'.n ; -iciiK-:! I.ckhn.uii werf'-n die

Henker in eine KloftUr ; I.i.ain.» i-mpf.in^;! im Tr.mm
KcniUiüss vtpii liii'Ncr Sc li.'mduii;;

; ililii,'<-r I.ii htsrlu ui

Ix-zcichnct ilt-r. Suclu-ndcn tk'n Ort dur Kiitwcihunj{

:

in ft'ii-iliLhcT I'ri .icvM'in svi-rdrn die --tfrblichcn Ueber-

rekle St. S«bik»tian» in die Katakomben Uberftthrt. Auf
den Aussenseitcn je drei Hcitigcngc«talten vor einer

Tapisserie. Die Madunna mit dem Christkind zwischen

Dorothea und Af;nex; St. Rochus, St. .Nikolaus von

Tolentino un<l ein weiterer Heiliifer. Dax Altarwcrk

stammt aus der Auguatinerlarclie ra KOln. Die Karben

ind etwas nndotcluiclitig und achwer; du Inltenut

itt but foaiiclL Bidienlie]«. Mittelbad h. 1,86 m.
Inr. 9JS6 m; die PlOeel h. IJ» m. I>r. U» b. Pirat,

von Anadm Scbmits. Da* Hittdblld fat reprodorirt

in der .Zeitschrift fürchrisU. Kunst« 1893, Vf, T:if l.X

Nr. 116: Der Sippenaltar, Im Mittelbild enscheinen

auf goldenem rim-m', di'.NM il rt'K li^i-iiiUKterte Rück-
wand nackte Futti haiten, ncbeneitutnder Anna und
&Iaria, beide mit dem göttlichen Kinde beschäftigt,

welcbea sich seiner kfinif^Uchen Braut Katharina zu-

wendet, um ihr den Verlobongtring zu spenden. Ziem-

licii theilnehiwlee lunsleiit die«en featUchen Vorgang
die Ii. Sippe* Hinler der GullAiniulier ieluit aidk

Joachim an die SeltealirlMiu|f dea Tlmnaltaa; der

Nihrvater Joaeph Uickt beachmdca Ober St. Bartaara

lienor. Maria Salome mit ihren Kmdem Jakolmt
maior und Johanne« EvangeKata towie deren Gatte

Zebedaus beschliessen rechts die Gruppe. Gegenüber
auf der linken Seite halt Maria Kleophas den kleinen

Barnabas an der Hrjst, ihr greiser Vater mid .\'.|ihiii>,

ihr Ehemann, «ti lii n scilHch. Vom nut di m mai-

grünen Wiest nj^iumt >iiifli'n dii- Kmdcr .Siiiinn, judjs

Thaddäus und Jakubu» minor mit den Symbolen ihre>«

kiinfiiffcn Martyriüms. In der Feme »ind Szenen des

Marienlebens angeordnet, die Bcachncidung Jesu und
der Tod Maria. Die FlUgeltafeln enthalten innen die

Gestalten des h. Bischofs Xik.xsius mit einem knieenden

Stifter und St. Rochus — die beiden h. Nonnen Gcno-
veft und EUaabeth mit einer Stiftcrin. Im Hinteignmde
leidm (kider Ubermalte) Pelilandachnften mit plian*

inatMiep ArcUtelrtaien nm Ufer einea Stroms und
die DameUüngen der Geburt Chriati und Himmelfahrt
Maril. Die Austesseiten der FtOgcl folko linlu die

Gestalten des h. I.eodegar, Bischofs von Autun. de«
Fcklherm Achatius mit d« r Ii. I.r^i in iiml jahlreit he

knieende Donatoren. Dif .intlrn- Si iti- nthmcn die

h. I Ulli; 11,1111 II »'.i' ili.i, (iiidul.i, KiiiHarina, Helena mit

dem Krc u/r anri An- wtibluh«: H.iJltf diT Slifterf.imilie

ein l- u h. nf. jlz M .taltatcl h. 1 ,40 m, br. 1,84m; Flügel

h. 1,40 III, br. 0.85 m. Das Altarwerk stammt aus der
Dominikanerkirche und wurde von Johann Hatkeney,
seinem Neffen Nikasiu«. dessen Gattin, Geschwistern,

Vettern etc. um 1500 in das Ai hatiusklo.ster gestiftet.

Jan Hat keney halte 1494 am Feste der h. Cacilia

(32. Nov.) gemeinsam mit Wilhelm Ketx|feii die Gold-
achnücdbniderachalt au Ehren »dea UimmelaOlnlen

St. Achatius und soin< i Ii. Cr.M-lUclxaft den 10000 Mai-

tyrera" bcgrürvdet. Et vvini schon 1476 Oct. 21 in

den Ra(h«iverhan!tliin^'i n ( III, f»2< al» «elbststämüuff

Goldsclur.ii dmrisli-r -ind Fi.inkirr i,M :i,innt ; 1477 fttt'S I

er sich iiettst utincr (i.iltiri .Styngcn zuer&t in d. i:

Schreinsbüchem crwaiint iS. .ih. Petri Löhrgassi- Zum

letzten Mal genannt wird er 1507 Marz 23, an wekht'in

Tage er seinen NeUhn Nikasius bei Gelegenheit der

Erwerbnag de» Hanaea Heydemich vertritt. V'ci.

J. J. Ueiio «Die PamiUe Hnc&en^ au Kfilo, in
Rittenitz nnd ihre Kmumehe« Kttn 1863. Phot. dm
sippenaltan von Anaelm Schmitt. AMNldnngen ha
Fitrster »OenkmnW, UalcRic XU, 31 fg. (3 TaUk).
Vgl. untere Licbtdracirtafel 43.

.\r. 117: Tiijitschon. Im Miltelbilde stehen m
einem Biuttienganen zwei h. (tmirfr.^'ien , Barbara

neben ihrem Thurm lii^st im Ciebt-tbuL-h, .m D.ir ntbrj

ist der Jesusknabc nach Kinderart zutraulich herum-

getreten und steckt in daa KSibchen der Himmcb-

braut FrUhlingsbliuuci), die er aus seinem Hemdchen
hcrvorlangt. Auf den Flügeln eraplichlt Bruno von

Köln dneu Kartlübiaer, Hugo von Grenobte, eine

Karthmaefnoane; Im Himlefgcmide Saeaen an* der

I^^gende der b. Bnrhnn» md Maria Magdalena hi

duftigen landachaflen. Hnls. llitielbild h. 9JSt m,

br. 0.34 m . Flügel h. 0,39 m, br. 0,14 m. Phot wM I

Anselm Schmitz.
|

München, Kgl. Pinakothek, Ni 43 44 4i
|

^
Ait.iiwerk, In der Mitte die Bcscbneidung de* Je«a- i

I

kindcs in einer gothischcn Halle; im Hintergründe

links die Geburt Christi, recht» die Anbetung der

Könige; zu den Seilen kniee» vorn das Donatoren-

paar auf BetatOhlen mit den Abaeichcn der FamiUca

QueatenbexgundT.Aich.—JnhannQueatenbeTg, flSSS,

vermihlt mit Chriathm v. Aldi, welche 1553 noch lebt

— Attf den FMigeUafdn Innen die Heiligen Johaancc

Bapt.. Johaanea Et., Baithoioinaus, Maria Magdakaa,

Christina und Barbara. Daa Tripiychon aUmmt am
der St. Columbakirche zu Köln. Eichenholz. Mitlei'

lafel h. 1 m. br. 1,95 ni ; die FlUgd b. 1 ra, br.

0,90 tu. .s.iMiiiiiun^- Boiaerie. Lith. von J. BergmaaUi

Stri.viurr und iteindcl.

Nr. 47: Die Anbetung der h. drei König-e. Mana

sitzt mit dem Kinde in einer Ruine unter einem von

Engeln gehaltenen Baldachin. Der älteste König künt

kniccnd den Fuss des Christkindes ; die andern nahen

mit ihren Gaben. Rfickaeite: Die h. I>reifidligkeit

(sogen. GnadeMtuht) nnd ehie Noone aU Donatoria

Goldgrund. Hota. H. 1.1« m. br. 0,86 m. Sarnndaag

Nürnberg, Iii. tui.iui.it lies .Musi am. Nr. 29.'

Die Kreuzigung Christi. Im Hintcr^irimde d:r K:t'ui-

schleppung'. der G^ng nach Em iu», d< i l'iiirut; ( lins;,

am PaltnMimit.i'j;'-. di«; Auferstt :llull^ und il-i-.. N,)a nii-'

längere. Sammlung Boiaaciec. Holz. H. 0,74 la,

br. 0.C3 m. »Klaamdier ntdetachnt«« Nr. 499. .

Nr. 80: VotivbUd dea Jnkob Udeman. Der Ve^
|

•toiltene kniet in teiclier Landachaft und aieht ia

einer Vlaion Chriitut und Maria ala aeine POihiner

vor dem Thron de* himmKscben Vaters. Der
10<><'i u< Ut auf seine Wundmale hin; Maria beraA

sieb aul Ihre Guttcsmutterschaft. Zu den Füssen de» '

Heilandes liegen Säule und Ruthe; andere l'^-^-fu-'
|

Werkzeuge tragen Engel herbei. Eine Aufsclir.ti .i'J'

der Küekseite lautet: In den Jaren uns h:> n i

Me.cccIxxMxii (1492 vp sent kalerynen auent startl h

Jacob Vdemü vü Krch(elcnz) pastor o wailhom ind

vicari^ In dcser lurchcn dem God gcoMÜch «y. Holt.

H. 0,73 m. br. 0.63 m. Sammlung BoiMer^e. Gehon

vielieicht au dem vonlebenden Büde. — Jakob Ude-
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man von Erkelenz war I>a«to( zu Walhom und machte
als soIoh. r 1480 mehrere Stiftan^en. — V(fl, Qaix
•Bcitilge lur Geachicbte des Krcis.^ji Kupon«.

Nr. Sl T St. Mieronj-miB in blauem rmerkleid zcr-

Mrhlairt »ich die entbUltste Brust n it . in<-in St> in.

Links da« Kruziti.t und der ruhende l^mr. Gcliirs«-
l.iMiU. h.»(t mit der Vfpiuchun>; des Heiligen. Samm-
lung Hoisseree. Holz. H. 0,64 m, br. 0.53 m.

Scbleissheitn , K ^ I. (; e m :i I d e - G » 1 1 e r i e ,

Nr. 2: Die Ceburt Christi. Mittdbild eines AlUrclien«.
Die F1(ij;el enthalten SchuUrilder d«t Uciatan dcü
M«rieokbera. JueendArbeit. SunmlnvBoinefte. Hoti.
H. 1,34 m. br. 0.41 m.

Utrecht, Rrihi»c ? f 1. Museum: Die Mewe
de» h. t;re({orius. Zu den Seilen St I.iülwiir von
Toiiloii«e iin.l .\n..lr. ,1.., der einen K.i: i ciiifilic lil;.

Inschrift mit tier Jahreszahl 1486. Deil>e Juk:endarl>eit.

Fhemals in der Sammlung; Ramboux zu Kttln.

Vallendar bei EhicnbidtMcin, ia der Pfarr-
kirche: AhHnraitt. Nitlelbild: DieKfcuicwneChrfeti.
Anf den FlflgcJii innen: Gebart Cbiiitl und Anbetung;,

aittaeB die VeikOndicun^ und die DBnlelfainjr im
Tempd (leauurirt.) Vgl. Lebfeldt >Beii- wid KuaM-
denlinuile d^* Re^.-Bez. CoM^ni« S. 21 S.

Glasgemälde nach den Entwürfen des
Metttera der h. Sippe.

Im nfi r d 1 i h > II S<it<nMliil( .1 c >. Kr. In.i

Dome». Die ilici initiieren ütijvM'ii Fin^tt/t. 1. lltji

St.muiLh.iurn Cliristi, St. Hctru» .ili l'ajist mit dem
Stiitcr und Si. ijtr. 'in. Oben m:i:hs Szenen aiu dem
I.el>en des Ii. I'i trm in di r Hr.lif Pelru«, Wappen
der Erzdiöte«e. Enjjel, Propheten. Sl. Anton, St. Hu-
bertus; am unleren Rande musizirendc Entcl. Da»
Gla!*Kemälde ist datirt 1509. Der Donator i«t Graf
Philipp Von Daun-Oberstein, Krzhischof und Kurfürst
von Köln 1508^1515, deMcnWappen auf dem Fcnatcr
angebracht ilBd; rechtt 8 vttetliche. Unk* 8 mtttter-

licbe Ahaenvaiipen, «liunitUcb mit den Nenen der
PjUDÜkai

Vcietieils:

&iEunis
Hoittvels Lmpuf]^
Rui^raf Bolant
IJninjjen I.tningen

Mutlenrila:

Oettiairen

Helfenstein

Linin^en Kyburg
Salm HabspurR.

2. Die Aniwtung der Hirten, darunter die vier

Si'hulzpatrone der Stadt KOln: St. Georg, Keinhold.

Gereon, Mauritius, prächtige Rillerge»tallen. Unten in

der Mitte die Wiippen <ler Stadt Knin ; rechts Marcus
A|{rippu mit Spruchband : Marcus Agrippa ein rAmache
Hann Agrippin» O)loniam eint begann. Gegenüber der

a^enhaftc Held Manitin» mit Sprucbbmd: Maneile*
ein Heide toe Mhta Bdiielt Coeden ui vnem «
bnlst. (fieneht lieli auf die »ogta. MmlUne-Holt-
fahn.) In der HlMie Etmelkopfe, das Stadtwjqipcm
daa Bniatbild der Madonna» umgeben vnn vier Pko-

pheten. Stifiitne derSudtKsfai: entstand 1507; betahlt

mit 960 Mark. 1308 Marx 29. (Vgl. Sp. 660.1

3. Die Anbetung der h. drei Könige und der
Hr^ !i Cr K . .T,i^in von Saba bei Salomon. St. Petru»

mit ili iii Stifter, Maria, Klisabcth und (Christopherus.

It di r H;>he Christus und die Kvangclislen, unten

16 Ahnenwappen- Der StiftiT itt Hcrm.mn, l.,andgraf

von Hessen, Krzhischof uni; Kurtiirst \ r: Kftln sowie

Bischof von Padertiani, 1473- 1508 (f 20. Nov.) Nach
Elteater «oU daa Fenster acht T.tge vor dem Tode
des Donators aufgestellt worden

Diese Glasgein.Hde gchanm
t ihierAlt. Vgl. PHasavaat in »Sdiont'a

Kunstblatt« 1833, S. 48. E. Weyden >Deber die Glas-
geralMe des Domes m» KOln« 1884^ BItcater im
»Oivaa Ar chriMl. Kttaatc 185A. Nr. 81—93. Hede
in den >fioimef |ahibllehems 1877t UC. 88. Kugtet
»Rheinreise. S. 8SS. Molw »RircheR Mtl K<thl«

S 139 fg.

Werkstatt arbeiten, Schulwerke und
Verwandtes.

Berlin, Kgl. Museum, Nr.578 A, B, C: KlOgel-
altar. Im Mittelstück die tlironende Hadoiwa mit den
Heiligea Dorothea, BUsnbeth, Pelms. Andreas; Martha,
Heienai Jakobvs ndnor, Severlnus. Lfaiker Flligel:

Geoqr, Mauritius, Geteoo, Gregofias; rechter FNigeh
swei Bischöfe, Hanno imd Gottfried von Boolllon.
Gutes Werbslatlbild. Eichenholz. MItldbiid h. 1,08 m.
br. 1,76 m: Flügel h. 1.03 ni. br. 0,88 m.

Brüssel, .Muse. ili- Bclgiq ue, Nr.l06:
Die Messe des h. Grcgorius in einem Ccntralbau. der
genau dem Interieur der Darbringung im Tempel auf

Rogier van der Weyden's Altar in München entspricht

(St. Gereon). Wappen <itr Kalner PatrisierfamOie

Heitmanni. Hols, ti. 1,58 m, br. 1,10 m.

Köln, Wallraf'RIcharts.MHeQn, Nr, HO:
Maria stehend.

Nr. 120: Die VerkflüdiLinni;

\i. 121. Dir C. lv.iil ( lirivli. Cm.- WrrVM.illbild.-r.

.Nr. 118: Kit- Mcsm- de* ii. Gät'guriu«. Rechts
;ik.iii< Uli»! tnT W ririli-ti;r.älger in rothem liabil. vielleieilt

der Stäitei. Kici« uliyli. H. 1,78 m br. 2,09 m.

Nr. III: Volivbild. Oben in Aureola: Gottvater.

Christus, Maria und Kngd ; unten in der I.andichafl

lohannes Bapt., |ohanncs Kv.. Columba, Cjicilia Imd
geistlicher Stifter. Holz. H. 0.94 m., br. 0,99 m.

Nr. 2S2: Crudflna. Maria, Johaanet, Magdalena,
Anna eelbdrilt, SMer vad SehnJohaoaea OqM., ümk,
Sriflerin und awei TAchter.

X: 223: St. K.iih.iri.i.i ii:id Barbaia (hat KcKtten).
li:Ar. Ii. 1.20 III. hr. O.Hj m.

Nr 117 I hr:x;it..i. Mar]g;aietha. CtdUa, Lucia.
Holz. H. l.2\) m. br. 1,51 m.

Nr. 113: Die h. Dreifaltigkeit (sol^i n tinadcaattthl),

links Barbara und Katharina, recbta Hubertus und
Papst Cornelius ; vom Wappen und Marke der FaasHiea
von Aich lud von Rhyt> Vondlgliehes Werk von
dmehalchtiger, lenchlendM FMÄmg, esiuücrt heraits

an den Jfeisler von 9t. Severin. Vi;!, ScheiMer »Ano-
nyme Heister etc.« 8.8$. Hole. H.0,9Bm, in*. 1,88«.
- Johann von Aich, Batgermeistcr 1815 |»-o ianiori

und 1518. t 1519. vermählt mit Bellgcn von Rhyt.

geb. 1483. + 15".3.

Im Nachlass lloutcl « befand üich : Predella mit

Brustbildern: ('hrixtits mit Lamm, Johannes, Ursula,

Bischof, Joseph, Colomb«, Stephanua. Auf Goldgrund.
Stammt aus dem Haine KOnIgatdn in der SchOdeigasae.

Münchan, Kgl. Pinakothek. Nr. 46: St.iOe-
ronymns, St. Petrus, St. Joseph mit dem dufsUdnd.
Eichenholz. H. 0.00 m, br 0,90 m. Samml. Boiss» n'-r.

Nr. 134: I..e»;i.nJt' der !i. Eremiten Antonius tind

Paulus. Der Art des Sippenmeistets verwandt Hol;-

H. 2 m, br. 3 m. Saramlurtg Boisser^e. Fhut. von

Hanfstlngt.

NürnberiC, (iermanischi-s Museum, \i.33;
St. Columba, St. Ursula, St. Aj^m « (iutc s Wi rk>tatt-

bild. Sammlung Boisserte. Hols. H. 0,99 m. br. 0,90 m.
Nr. 8>, M, 88: Die VerkOitdigunc (BOekaeite:

Chiiitua vor FItatua und Kreuzigung); die HimmdMirt
Chriaii I^Ockscite: Kienstragung wid Bewdnmv): die

Haril. (ROchaeite: Venpottnng nnd Be-
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wcintinK.) Goldgrund. Art d«i Sippcnmeialen. zieni-

lull ir«ii Holz. Jede Tafel h. 1,24 m, br. 0,42 m.
Saiiiiiilunj; UoiEscrec.

j

VeUer d< n SippcnmeiHter vgl. »Zeilwlirift Ar Cbriail.
'

KoMt< 1893, VI, Nr. 7. i

Der Meister des h. Bartholonäus bat
^

unter allen anonymen kölnisclun Malern die vcr-

schiedeoartigste und widersprechendste Beurthei-

Itmg der Nachwelt gefünden. Wuhrend seineVer-
|

JUhier sich vor seinen Tafeln über '1a> Aus-
j

getufteUe, Schrullenhaice in Darstellung und i

Form aufhalten, seine „ausgesucht leeren, bUM- |

freundlichen Männerküpfe", die „kokette Senti-
'

mentaliwt" seiner Fr.iuen nicht t^eniig tadeln
'

kunnen, erfreuen sich Andere an der phan-
|

tastiechen Aufbnunf des Meisten, den bizarren
j

(le^taitcn und »einer defikaten malerischen Be>
|

handluag. 1

Nach Janitscbek ist in den Heiligenbildem
|

de!i Meisters „die refigiOse Hingennmmenheit,
,

die mystische Verzückung, die keusche Grazie

der altkdinischen Schule zum koketten und auch

wieder bysternch erregten Fronnnthun vor-

nehmer Betbrüder imi! Betschwestern geworden".

£r vergleicht die Mater dolorosa, Johaooes und 1

Magdalena auf dem Krentaltar „bezahlten Leid- I

tragenden, bei welchen die Heftigkeit äusserer
j

Oeberdc mit der inneren Theilualimlosif,'kL-it im
'

Kampf steht". Ihm gegenüber cbarakterisirt •

Woermann den Kttnstler mit den Worten: ,^n
\

ergreifen(!stei Weise versteht der Meister in

seinen Gesichtern die pathetischen Affekte der
j

momentanen Stimmung sich wiederspiegeln zu 1

lassen; aber mdcro er die ganzen Körper an
j

der inneren Bewegung tlieilnehmen lasst, über-

treibt er die äusseren Hewegungsmotive bis zur

Venenung. Zu den bedeutendsten nordischen

Meistern seiner Zeil gehört er, wenn er auch

vonManier keineswegs frei zu sprechen isL" Dies

Urthetl des feinsinnigen Kenners findet auch

von Franz Kugler eine gewisse Bestätigung,

welcher die Vielseitigkeit des Malers hervor-

hebt, der in gleicher Weise den „Ausdruck lieb-

lieben Frohsinns hervorsubringen vennag, sowie

er auch mit derselben Zartheit in die Tiefen

des Gemüthsschmerzes hinabzusteigen weiss."

So nennt der eine Kunsthistoriker den Meister

des h. Bartholomäus einen alterthflndichen Carlo

Dolce, dem andern gilt er als der deutsche

Carlo (rrivelli.

Ein etgenwilliger, phantastiscber Zug ist aller-

dings der Kunst unseres Meisten eigen. E>och

welcher Kenner, der sich von dem duftigen

Ton des Kolorits angezogen in die malerischen

Reize seiner Bilder vertieft, wird es dem Maler

nicl)t verzeihen, dass er über dem Zuzügen
oder Nebensächlichen das Wesentliche veigass.

Einzelheiten von bewtmderungswfirdiger len-

lislisclier i'reue stehen in sonderbarem Zwie-

spalt mit diesen gebrechlichen Menschengestalten

von schemenhaften, unorgantsdien Formen, in

unmöglich verdrehter Haltung. Und doch sind

auch wiederum gewis&c Aktionen mit wunder-

licher Naivität und umstlnditcher Anschaulich-

keit geschildert. So i.st es z. B. auf einem

TugeivlwcTke des Künstlers in der Sammlung

Dormagen zu Köln, die Madonna mit dem
h. Bernhard darstellend, kdstüdi an beobadisent

wie das Cfiristkind mit allen Leibeskräften den

Busen der Muuer drückt, aus dem sich der

goldene Gnadenstrahl auf das Haupt des Heiligen

ergiesst, und schon Kugler ergötzte sich daran,

wie der Meister uns die Bekehrung des ungUu-

bigen Thomas vorfuhrt.

Der habtchnnas^Thomas hat knieend seine

Rechte — ein wahres Meisterstvick minutiöser

Durchführung, mit ihrer weichen £»Uigen Haut,

dem dOnnen Geftstel der blauen Adern — tief

in die Sciteiiwuiide des Herrn hineingesteckt.

Christus leitet sorgfältig den Arm des Apostels

fassend dessen Bewegung und schiebt vorsichtig

nacK Ueber diesen Vorgang ftusaert eine ganse

heilige Versammlung ihr sü.ssfreudigesEntzücken

;

dieEngelkinder in schillernden Gewändern haben

zur Feier die Stein fliesen des Bodens nnt den

zierlichsten FrühlingsbUimchen sauber bestreut

und begleiten nun ihr Hallehija mit Saitenspiel.

Um den Leib des Erlösers aber breitet sich

eine leuchtende Aureole, Wolken umgeben

Gestalten, der ganze Himmel blickt strahlend

hernieder. In blassem, lichtem Ton wirkt dies

Gemälde fast wie eine Vision.

Wie wir sahen, hat das Schdnheitsidesl des

Meisters des h. Bartholomät:s, sein Streben nach

Anmuth und Liebreiz, vielfachen Widerspruch

gefunden. Sein Typus ist jedenftlls eigenartig

und leicht erkennbar. In den breiten Gesichtern

mit der Uberhohen, eckigen Stirn, den stark

vortretenden Backenknochen und dem zierlichen

Kinn stehen die kleinen Züge eng xusammen.

Schwere, deckende .Augenlider verhindern leb-

haftere Blicke; zwischen dem feinen, dünnen

Näschen und dem ewi^chelnden winzigen

Munde ist ein weiter AbMuid. Beaonden be-
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achtenswcTth sind die schlanken Hände in ihrpr

erzwungenen Beweglichkeit. Die Handwurzel

tat schmal und schwttcbUcb, die Hand rundet

sich dann merklich, die langen dünnen Finger,

welche sich an den Nägeln löfTelartig verbreitern,

spreizen sich mit erkünstelter Grazie. Das In-

karnat ist ttberana weich und tart; jede Fonn
wird mit wnhlverschmolzenen Lasuren und perl-

grauen Schatten sorgsam durcbmodellirt. Die

schrottchtigeD Fraflengestalten sind mit erlesener

Pracht in reiche Stoffe gekleidet, mit Schmuck

til)erbden. Auch die Hewandung wird idieraus

eingehend durchgebildet. Die rundlichen Falten

enden in knitterigem, Khillemdcro Bruch. Die

fleissige Ausführung ist bei allen malerischen

Feinheiten doch ?itn Sehst eine zeichnerische.

Das fcinstrichelnde Verfahren, die Schrafiirung

im Grande und Ornament erimiert nns manch-

mal an die Tetlinik des f^techeis.

In dem Artikel „Meister Christoph" (Sp. 162

bis 166) gcdaditen wir bereits einiger Au6eich*

nungen in der »Chronologia Carthtisiae <dlo-

niensis«, welche eine nngeführe Datirung zweier

Hauptwerke des Meisters des h. Banbolomäus

ermöglichen. Nach dieser urkundficlien Quelle

entstand der Kreuzaltar um das Jahr tSoi für

das Odäum der Karthäuserkirche; der Thoinas-

altar wurde noch bedeutend früher an dieselbe

Statte gestiftet Im Jahre i485 schenkte nlm-
Itrh der T.aienbnider Johann von Stras-ibiircf

loS Goldgulden zur Beschaffung von Gemdlden

Rh* die beiden 148 1 geweihten Altire am Lettner

der Klosterkirche. Zu eben dieser Zeit i484,

t485 bekleidete Dr. jtir. Petrus Rink. der eben-

falls als Stifter des Triptychons genannt wird,

das Amt eines Rektors der UniveisitSt, eine

Wärde, welche ihre Träger mehrfach zur Spen-

dung glSnzender kirrhhcher StiRiingen ver-

anlasste. Petrus Rink wird der vorzuglichste

Wohlfhlter der Karthloser genannt i444 zum
ersten Male erwähnt, hat er bereits i4?? nnd

i464, i465 das Kloster mit reichen Geschenken

bedacht Der Thomasaltar kostete »5o Gold-

gulden. Auf der Mitteltafel wird beider Dona-

toren in eigenthümlicher Wet-e gedacht An

dem steinernen Sockel, aufdem sich das Wunder

vollsidit, findet sich nSmlich vom ein Schild-

chen mit einer börgerlichen Marke angebracht,

welches von einem Adler, der einen Ring im

Schnabel halt, getragen wird. Dieser Adler ist

nun aber die Wappenfigur der Patrixier&milie

iUnk und kann hier nicht etwa als das Symbol

des F.vangelisten Johannis gelten, der das Thomas-

I
wunder (XX, 24—29) erzählt, denn m diesem

j
Falle Wörde „dem Tbiere** der Nimbus gewiss

nicht fehlen. Ebenso kann die Marke einzig

auf den Laienbruder Johann von Strassburg be-

zogen werden, der durch seine Geldspende an

der Stiftung theilnahro.') — Es liegt demnach
ni'rht der minderte Hrund vor, die Fntstehtmg

des Triptychons in das XVI.Jahrh. zu versetzen.

Eine solche Annahme steht sogar in dirditeiii

Widerspruch mit den Aussagen der Quellen,

welche ausdrücklich bezeugen, dn«;<; Dr. Petrus

Rink den Kreuzaltar laut Testament (iSot)

und den Thomasaltar frllher, noch bei seinen

Lebzeiten, gestiftet hat.

Um t48S war also der Meister des h. Bartho-

lumäiis schon ein geachteter Maler; die Blüthe-

I

seit seiner künstlerischen Thätigkdt, welche

wohl Vornehmlich in das letzte Dec:enniiim des

XV. Jahrh. fällt, werden wir auch noch auf das

erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts aus-

lehnen dürfen. Andere äussere Indicien, z. B.

das Kostüm seiner Figuren, bestätigen uns diese

Zeitbestimmung. Bei den etwas schrullenhaften

Ne^ngen des Meisters, seinem Hang snm Ab-

normen finden sich auch in der Ausstattung

die (ippigs?en allerneuesten Zierrathe und For-

men, jedoch ist noch nirgends im Ornament

ein Renansancemotiv su entdecken. Die spits-

schnalieligen Schuhe der Frauen, ihre weiten

Gewänder, die bauschigen Aermel, Haartracht

und Kopfputz, ebenso die Krebsrfistungcs der

Ritter, Mäntel und Rarets finden sich gaiM Hhn-

lich beim Köhier Meister der h. Sippe wieder

(thätig um 1485 bis ca. i5o9), imd entsprechen

durchaus den Modefiguren, welche nns die

deutschen Stecher jener Zeit vorführen.

Die wenigen erhaltenen Jugendarbeiten (ies

Meisters des h. Bartholomäus entstammen noch

völlig jenerSphäre primitiverKunstflbung, stehen

aber durchaus vereinzelt unter den kölnischen

f .emälden um i48o— 1485. Der Künstler bleibt

abseitü dem Machtgebiete des Meisters des

Marienlebens und k<f^nnte am ehesten noch mit

^) Unsere Erklärung scheint alk-rdinirs mit den

tKflgeo Giandsäucn iler Hvnildik nicht gunr vcr^

dnbar, enbipricht aber den Thatnaclun nnd drra

Clurakler des Kttntllexs. Her Wappenhalter p»a%t

Oberhaupt nicht recht bu der Marke d«s üew«rtie-

Uvifaendeti. Die Flipir aaf dem SdiiMchen bma
achoB tm den Gnnde nicht du lloMiKniDitt Chriiti

„in nqgewahalicher Pom" acte, da dn Mtchn im-

mitteltMr dananicr am RahaMS «tebt.
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dem vom Oberrbein in Köln eingewanderten

Stepbtn Lochner in Zasammenlumg gebracht

«erden. Ardiaistiscbe Neigungen liegen nun
aber durchaus ausserhalb der Empfmdungsweise

jener Epoche, auch sind dirclcte Reminiscenzen

an den berehii4Si ventorbenen Meister des

Dombildes auf den Tnfeln unseres Malers nirht

zu erkennen. Ein gemeinsamer Ursprung könnte

vielleicht mandie AnkUinge an die Art Stephan

Lochner's erklären. Für die Vermuthung, dass

der Meister des h. Bartholomäus vom Obcrrhein

herstammt, würde namentlich noch der Umstand

sprechen, dass die Kapjbrstidie Martin Sdion-

gauer's als Vorliil-Vr :iuf das Kiinstscliaffen dC8

Meisters fraglos eine bedeutende Einwirkung

ausObteo.*) dn Einfluss, der sich sonst bei keinem

niederrheinischen Maler nachweisen lässt. Auch

die malerische Behandlung scheint trotz der

massgebenden niederländischen Scliulung sicli

noch Vereinselte Charakteristika einer andern

Richtung bewahrt zu haben.

Wenn also vielleicht kein geborener Kölner,

so ist der Mdster des h. Bartholomäus jeden-

ftUa geraume Zeit dort ansässig gewesen. Seine

frühesten dortigen Arbeiten, die Madonna mit

dem h. Bernhard und die Anbetung des Christ-

kindes, bekunden bereits in mancher Hinsicht

seine Eigenart. — An den oben be.schriebenen

i homasaltar schliesft sich dann das grosse Tri-

ptychon mit statuarbdien Heiligengestalten an,

welche ursprünglich die Kölner St. Columba-

kirche schmückte. St. Bartholomäus, der zwischen

zwei h. Jungfrauen die Mitte einnimmt, fungirte

als Patron des Künstlers und verlieh ihm den

Namen. Um den spater entstandenen Kren/.-

altar gruppiren sich das zierliche Madonnen-

bildchen aas der Sammlung Dormagen und die

Kreuzabnahme im Louvre, „vidkicht (ias be-

deutendste Bild des Meister<; an Gehalt und

Umtang", in seiner Wirkung aber leider durch

„Anfirisdiongen*' stark bedntrachtigt

Bei der mühseligen Durchbildung aller De-

tail'; h;u der Meister wahrscheinlich nur lang-

sam gearbeitet. Kaum ein Dutzend Bilder können

wir seiner eigenen Hand anweisen. Aeussere

Schicksale oder die mangelnde Anerkennung

jener raschlebenden Zeit, die sich bereits um

1) Iiu--ri l-'.mtlu»» <lrr .Stn In S. honKaurr'« auf
!

unxfrn huiwlicr wird auch von Kphiu^.Hi, I.Übkc,

WiM-miann. Budr und J-iniUclii-k zuKt-yclxii, von
|

Scheibler wenigatena die Mögiicbhett einet aolchcn

iSi5 dem Ronuntsmus ergab, mögen ihm früh

den nnsel entwnnden haben.

„Der Meister des h. Bartholomäus ist ein

Sonderling durch und durch: ein souveräner

Beherrscher der malerischen Technik, von nie

an ermüdender Geduld bd der sorgsam emdl-

artig die Farben verschmelzenden .^usrührung.

auf pikante koloristische Effekte und phan-

tastischen Rddithum der lYaditen bedadit,

ein scharfer Beobachter der Natur, ein witzige*

Kopf, der das BarorV'-, Geistreiche und Para-

doxe liebt. Alles was wir von seelischer Em-
pfindung in der Siteren Schul« finden, ist von

ihmsuin Beigeschmack für seine wie auf Salon-

unterbaltiuig und -Wirkung zielenden Werke

gemadit worden. Er treibt Alles auf (fie Spitae!

Seine Figuren, von äusserster Eleganz, kldden

und halten sich mit gesuchter Grazie; mit silss-

lich gespitzten Mündern, atfektirt geneigten

Köpfchen, die langen Pinger wie SpbnenbeiDe

bewegt, stehen vor reichen aufgehängten Prok.it-

stoffen die Frauen geziert neben Mannern, die

in Blick und Kopfhaltung dn tiefes Denken, ge-

waltsame innere Entschlüsse vorgeben möchten.

In der Luft fliegen nackte Putti, eine lichte,

klare, durch fein beobachtete Luftperspekttve

ausgezdchnete Landschaft Ollnet sidi dem Midc,

reiche gothische, wie von dem geschicktesten

Goldschmiede ciselirte goldene Architektur

rahmt das Ganze ein. Peinlich genaue, vor dem
Widerwärtigen nicht zurückscheuende Natur*

nacliahniung im Nackten soll nicht abschrecken,

sondern reizen. Es ist unzweifelhaft einer der

kuriosesten, sugieidi reiavoHsten und dtgm*

schmacktesten KOnstler aller Zeiten!" (Henry

Thode.)

Eigenhändige Werke des Meisters des h. Bar-

tholomaus:

Berlin, Sammlung Oskar Hainaurr: Die
Anbetung dt;» neut;cborenen Chrislkind<rs. Frilhct

Juerndwcrk. ,,Dic Zcichnuni; ist noch »ehr botiannl.
die Färbung tiefer al« sonal beim Meialer. auch finden

aich idne SchiUerikiben noch nicht." ScheibeiifittaRMge

GoliMtBbca. Die Tafel Mnmint mm 4er SaiindaaK den
Manqnto BanaMite bi («cnldlrRt IWt) und
u utrde weitem Xiebea auf da- Berilaer Auetldlane
1883 (Nr. S) bekennt. Pbni. ran A. Bnwn. VfU Bode
im 'Jahrbuch der hgl. neu*. Kwitmnunl.c IV. 131.
Kiacnmann im »Repertoriuni für Kunstwitsentchall«

VI, 252. r.. Scheilylw im > Reptrrtorium« VII, 55, 56.

Darmstadt, GroasheriO)^ lit hr C <- m .i I d i-

-

Oullcrie, Nr, 170: Unter ruthcm Thronhimmel er-

•ichcint links die Madonna, das Chriitkind in den
Armen, dem sich \~erchrend St. Auf^uitiniu und der
Hitler .St. Adrianus nahen, l.'ebpr Maria halt ein Enjjol

die Krone. Halbfifttren auf «chnffirtcm Uoläfnmd.
BicheBhiols. H. 0,4t n, bt. O^M m.
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Meister des h. Bartholomäus: Der Thomasahar, Mittelstück.

^ \V.illruf-Kit'li.inz-.Mu>cum r.'i K^>\n.\
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Köln. Wallraf-Richartz-Museum, Nr. 136:

M.ir.a mit tli ni hirrli-. I)|>' M.nl"nri,i, i..in7 <n r,

wi'iiiii l ih: v in ^;.ilii'ilcMHien LolUi-jj umgebene» Ant-

litz ilcni ! Isi..ift t.. we{;tcn. nackten ChriMkinde zu,

writli«» Viiiangi-ii dip Hand nach der Mutter auB-

strec'kt. Dczeichii" :i l I jr iIk- naturalistiitclie Detail-

wiedcrgabo de» Kujiailei» ist es. wie die Hinger der

Madonna »ich tief in da« weiche Fleimh de« Kinder-

Ifibex eindrücken. Die h. Jung^frau tril^ ein tief bl.iues

(iewand; ein Perlendiudem xihmikkl ihr Haupt. Kin

Brt^cn mit reichem .Hpat((othiiichem Kankenwerk schlics&t

das Dild oben al>. Im 1 1 inlerf;nmde blickt man noben

dem (ioldbrokatteppich in lichte, fcinbebaodeltc Land-

«chaftc-a hinau«. Eichenhulz. H. 0,30 m, br. 0,205 m.

Gwbcnit aus dem Nachla&a des Ur. Donnagen, 1886.

PhoC. voo Anselm Schnitz. Vgl. Henry Tbode iSSelt-

•cbrift m dtruil. Kiuut« 1, 1888, Mr. lU
Kr. 187: I>er TfaamMiltw. Tripeln». MÜtdbild:

Der amliRitatBdcae CtwiMiii tritt » der Himmels-
glorie hervor und Meckt die Hand dea un^^Uuhiti^en

Thomas, der in'« Knie geaiUlkea itt, in seine Seiten-

wunde. Kin mattroRa «;himinrmder Mantel fallt in

reichen Faltcti ut i d.n Leib des ErIrtHer», Oben er-

scheint (»olt%.it' r Mx'i f'nd von \ic:len Engeln umi^'eben;

zu den S' iti n -i I i n .ml Wolken di'' H'-ili^en

Hieronyi;.i:s, Aml r v.ni M.irui Magdalena luvl Hini'na;

Unl<-tl kllir- ri Irluiii;-. !!! Wh- Iii; i iin< 1 7-.vei muii-

licrendc Eiitt' I. i <r'.l;,Mund. Die Innenseiten der Kitigel

enthalten .Maii.i i^.it dem Christkind und St. Johann
Ev., welche beide gemeinsam den Giftbecher segnen.

Sl. Hi|JiMiluus in Stahlrüstung, Mantel und Federhut

und St. Alra mit der K.ickel. Vom auf dem Fliesen-

boden tl.as Feuer als Symbol de» Martyrium* der
Heiligen und einige Marterwerkzeuge. Dazwischen
aonnt sich — ein Malerscherz — eine laoschend nach-

gebildete Fliege, l'eber den Tapisserien, welche den
ifeiltgcntigurcn zum Hintergrund dienen, erblickt man
in Uchlen Feinen die Eimiedelei dea h. Aegidiua tiod

Maiin Acgyptiaca nackt «b Petaeagcatade dea Meetea,

auf den mehieie Sciiift acipiln. Anf den Anaaen-
aeitcB aind SL Symphoraaa und Fclicitaa ntt ihrt-n

sieben Sahnen ato Steingrappen in Niwhen gemalt.

Bichenhola. Utttdliid IklMm, br. 1.06 m: FlOgel

h. Iy44 m, br. 0,47 m. Die Gemftide gelangten aus

der KaitliflUBcrkirclie in die Sammlung J. r.vNemberg

(Atiktiaoakatalog« 1837, Nr. 35—37i. Von dcss<-n

Erben J. Haan kaufte Bankier Karl Stein d.u Allar-

werk um 2300 Thlr. und vermachte dasselbe testa-

mentarisch 1868 dem st{idtischen Museum. Schwacher
ttrnriishdlzsichnilt bei Wwltniiinn-Woermann »Geschichte

der Malerei«. Ilolzschtiitt il' s Mitlelbildes in Knack-
fuLH »Deutsche Kunstgeschii )it< ' . I'hi.;. VOiB Aoeelm
Schmitz. Vgl. untere Lichtilnu kt.ii'. l 45.

Nr. Der Kreuzaltar. Triplychon. Mittelbild:

l'm den Cnicifixu», der das Haupt zum Tode neigt,

und dessen ThrSnen sich mit Hlut^tinpfen, dem Wasser
(1. t Sl iti-nu iiniic, mixihen und an «lern fahlen, zu-

>.ir;iiin r^c :. :nli. rii Ti Leichnam unter dem liattcmdcn

l<eiidvntuch hcrabrinneo, atehen in Utletcm Leid Maria
und Johannes. Der LicbUm^lBBger, in grtaen Mantel

Uber roaaachillenidera Reck, blickt aem Hdland empor
und gteift mit der Hand schmerzerregt in aein kraoacs

Haar: Haria bückt cieeMMert lu Bodea. Nackte
Engdldader anacbwttei in ChOten, «taik mkiOnt
nnd in lebhafier Bewegung, idagead den Briöaer.

Weiter nrOek atieckt aich auf wOatcm Pdaboden ein

Todtengerippe. Za den Seites «tehen St. Hieronymus
In Kardinalalracht, der dem I.llwcn den Dorn aus-

zieht, und St. Thomas mit Buch unil Winkclmaass.

Da« Bild ist \'on einem reichen guthiscbcn Ornament-
rahmen umschlossen; der Coidgnand erhielt durch

liatio: KiblidM ICaaall««.

Schraffiruntr pempektivische Tiefe und wirkt etwa wie

l im- Ni'^i h'-. .\ut il>'n Irn.rn-' it'Ti di-r l';,;;;rl st'-h'-n

,iul Ti ti.isM II I.ili.uin.. s B.»(»l. Hill C.tiiUa, .^liin» un.i

.XlcMUi .•u^aTi.niLn, lAwa» verlegen blickt lIi t i'r-.ue

l'ilgci itu* Hl. Uli 1 h:l^^ hinüber, ciif in prai iilvolltm

Brokatkicidc uiuS v;. i.Iisi_!i<m Ki.;it|iur/ niit zierlich

gespitzten Fingern Buch und l'.ilnjr li.iJt; vor ihr auf

einer unteren Stufe steht ihr I.liii.nu In n. CUcilia spielt

auf der Orgel, welche ein Ktigcl mit schillernden

Fittichen trägt ; sie wendet sich Ilichelnd zu ihrem

Begleiter, der auf das Lamm (iottes hinweist. Die

hagere Asketengestalt de» Tflufers ist seilsam mit der

zerfetzten K.inieelsbailt drapirt; die klaflenden LAchcr

seiner „Gewandung" boten dem Künstler ein er-

wünschte» Mittel die aoifraame Modclliruog der Schulter

und dea EUenbogen« beaoodeK hervoraubeben. Ueber
dea andseipaaaten Teppiche» Wicht aait in helle

I^nndachÜRcn: ein Kloater an einem Beigabhang
swiicben Felaen gelcgea nnd ein FIoMufer mit phan-

taatlachen tomaniiehen und apUgothiaehen Baalen

awiachea (^ipigem Grltau daa aidi ü» Waaanr «ipicgeit.

Durch ^ kfauc Luft «ehweben Patten vorüber, daa

WeihrauchÜMa achwenkend oder brennende Kerzen

in den Händen. Reiche gothische Ranken »chliessen

die Tafeln oben ah. Auf den Ausscnsciten ist grau in

grau die Verkündigung dargestellt. Im R.»nkenwetk

darüber sitzen Petrus und Paulus. Eichenholz. Mittel-

bild h. 1,07 m, br. 0,80 m; Flügel h. 1,07 m, br. 0,34 m.
Ehcrii.iK Siinmlung Lyvcrsbi r;:. Ni. 40— 42. l'hot.

von Anselm Schmilz. Vgl. un.sere I.ichtdrui ktafel 46, 47.

Sammlung Dormagen:') In einem Blumen-

garten steht links die Madonna In rothem Gew.imte

mit aafgel'istem blonden Haar, d.is Christkind in den

Armen i vor ihr kniet St. fiemhard mit dem Biichofa-

atab und erapfliigt den goldenen Sttahl ai» ihrer

Broat; fliier ihm ebi alark geachwungenea Sprachband
mit den Woitea: moMtra te caie matrem. Anf dem
goldenen, aehwamchrafürten Grunde Ober einer Mauer
ichwebt ein fingcl in knieender Stellmig in weiialich-

blau schillerndem Kleide und halt eine Krone über

Marias Haupt. Schelbenlbrmigc Goldnirobcn, wulsti«;c

Ce wandfalten, hcllea Inkarnat mit grauca Schatten.

Fidhe.Hle* liigendwerk de» Meistern.

IN ,|,\rf J;i>' t seht verschwiegen werden, da** dies

I'jiliii hl II l ull ,1' III zweiten sicheren Jugendwerk di s

M;il< .ri <l. r Siiiimlung Hainauer zu H<-rlin weder im
Koliini niÄjh tkri Delailfonnen ganz übereinstimmt.

London, N at ion al-Gal le ry , Nr. 707: Altar-

aOgfii mit den Heiligen Petrua und Dorothea. Petnia

htlt etaen goldenen nnd aübeiaeA Schlttaael. Dondica
lat an Ihrem Biumenkorl» Itcandich. Im Hintetsrtude

Uber imcher TapiMerie eine Pemaicht. Auf der ROCk*
aeite: Maria mit dem Kbide und St. Jehaanee Ev.

Hole. U. 1,22 m. br. 0,62 m.

Nr. 1080; Da» H.uipt des h. Johannes B.tpt. von

tiauemden Engeln umgeben. Der Ko]>f des Heiligen

ruht auf einem goldenen Ki»>.en, in einer Nische,

welche dekorativ mit kleinen Fi;^'uron geziert ist.

D.irtilter schweben Seraphiiii. : l'utli mit Kl.ige-

g. (»erden. Flügeltafel h. 0.26 m, br. 0,17 w. Ueachcnkt
von Mrs. J. H. Green 1880. (Gttllge Hiltheilung, be-

darf einer Nachprüfung.)

^) Meile (»Nachiiehlen« S. 86. 87) weist un< im

Xfinäder ein anderea Paradieibildchrn der Sanimlui)^

Dormagen zu. Die h. Jimgfrau ist hier sitzend d.ir-

gestellt ; sie trägt ein hellgraues Gewand un<l eine

i:i i
^^r tvrone auf dem Haupte. Der kli'ine Jesus sil/t

ihr zur Kcchtcn itai einer Wicae. Gold^ruivd. ICs ist

ein spateg Schulwerk Siepbao Lochner'a.
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im Der Meister von St. Severin. Uta

Samnlvni; der Hoa. Hrs. Ueynell Ini^ram
(t481): Die XwwwlNwInne. „Bfa kflchst rt izcndcs

oder wenieatem Merewaotet Werk ; ei tfiKt »• niii^r

giebrockonc Farben als sorBt und erscheint dadurch

anfang;» etwas bune. hiUlol ;iher schli»>«sli<-h dnch ein

unnfiiuin fcisclndos (l.inzcs. Dazu tr;lj;t freilich nicht

am weniffsten die liefe F.niplinihinj; Uii, womit da»

Hild aufj;efasst ist, (in r..iiiii ntlh h In il'-r Magdalena.

Mit Christu» siml • « ii. mi iN rnom n. Aid OoldifrumI,

»elif mit < I h.iltf 1'.. '
I f INI iituann I. Auch von Jusli unil

V. Seydlitjc dem Meister zugcwieacn. Hüls. Ii. 0,73 ni.

br. 0.4« n. Vgl. h. Scheibler im »ReperL« VU, «S.

MklttSt Stldtiselie Genil Ide-Callerie.
Nr. 33St Allarfifliifd mit d«n Heüigen Andrea« nnd
Columha. Im Hintei|fnind aDfees{Mnnter Teppich.

darüber eine Fcnwicht. R(lcli«eite! Bmchstüch einer

Anliotuni; der Könige (•). GcKenstUcU der Talel in

der National -Gallery zu London. Kugicr »Kleine

&hiiit. r; II. S_ 348.

München, KrI. Pinakothek, Nr. 48—50;
Der HartheioniAuwahar. Triplython. Miticlbild : Auf

einer Terrasiic er»cheincn ohne ;iu*»enn Zii^-irnnien-

hanff nelH-ncinander die Hoi1i»ren Uartholomäus mit

Buch und llcBfer, zu den Seiten .^gnc«, in i'ineni

Buche Iciend, die F!tdine in der Hand, zu ihren l''U»en

d»M Lamm und CScilia, welche auf der V9n ewei»

Eagti «eiudtcaen Oigd spielt und buachend vor sich

binblkkt. Hisier den reiciqpeUcideleD Flfum eine

Tapisserie, ober vreiclie man In die lichien Fetnen

lilwmaiitickt. Bin Omamenlatreifen scUiesst dsa BiM
oben ab. In den Ecken Wappenschild mit swci Flügeln

und zwei Kleeblättern und bfliscriiche Marke. Auf
den Flögeln recht» Sl. Chri»tina mit dem Mühlstein

und zu ei Pfeilen und Jakubus minor mit Keule und

Uuch, link» Johanne« Kv., den Kelch hcschu<Wcnd,

und St. Marj^aretha mit dem Kreuz, aus dem Rücken
de» Drachens hervopilrii;rnd. Kithetdiol/. Mittt UtUik

h. 1.28 m. br. 1,59 ra; Flii-el h. 1.28 m. br. 0.74 m.

Daü Altatweik Ix tand »i* h ur!>)>[U[iglich in der ("oliiniba-

kinhe zu Kiiln. Sammlung lioi«sereo. I.ith. von

Strixoer, J. Uergmann u. Heinde!. Phol. vun HanlMänj^l,

P«r1% Milspe National d« Lonvre, Nr. 280;

Miltclstflck eines Allarwerkcs mit Aufsats. Die Kreuz-

abnahme. Der Leichnam de« Herrn wird soeben vom
Kreuze hc[ab<;ela%iicn. Nikodcmu» umfaxsl den Leib

de» ErI<"i«ot« und »teicl die Stufen einer Leiter hinab,

.I i; Irl. ;: ri i rrii ^|ir ---n ein JünKlmt; in hunter

Xidt lit >ic i U li Ii ili II Vom Kreuze gehlsten Ann
des Krhi'^' h,;lr. l rür i erwarten dichtt;edränift die

Anjfehöii^i 11 l lus^^l d« ii Augenblick, wo der vcrohrte

Leib in ihren Armen ruhen wird. .Maria ist ohniiiüchlit;

su»ainmengesiinketi. Ihr .Antlitz i\l leichenbhi» ; .\ic; hat

die HUnde jjetaltet. Johannes versucht die (tuttcs-

roulirr aulzurichten. Danrln,n utnfaiuit eine l-'iai« wei-

nend den reihten Arm des Verstorfacnen. Hechts h;ilt

Jo»cph von Arimathia die Knie« Jesu und reicht die

Ootnenkranc der Maria Salome hinflber, welche die-

«el'M- mit zierlich i;is.prei«ten Finifern in F-tiipfang

nimmt. Vom kniet Maria M.»:;daleiia in weisüem

Mantel; sie fas»C tiefbeweijrt den diuchboluten Fu^»
Christi und wendet ihr Geaicht dem BesclMnicr zu,

die Hand betheuemd an die Brost lebend. Die Tafel

wird oben und an den Seiten von einem Ornament
mbmen etnf^fmtt, in dem sich viermal der Antonius-

oidca (T-Kreus mit GlOckchm) wiederholt. Der Gold*

CTund binler denGesMlten wirkt diach die Schrafflninir

wie ein GchSusc. Der Ausdruck der KApfe int ttbcrans

wahr und tief.-mpfundi n. Die Bi uri;uni,'en sind tcb'

haft, über zum Theil etwas erkUnntclt. Vai prSchtif^e

Kolorit bat leider gelitten. Eichenholz. H. 3,30 m,

br. 3,14 m. Dm BOd stammt ras dem alten Klottar*

Ifeblnde (spfller Professhaus der JesttÜCB) an der ras

Samt-Antoine in Fkilf. wurde es in die Kiiebe

I Val-de-Grilce flbertra^n und später in da* Uo«^
' Nik]nd^on auf(;eftf)mm<-n. Vul. Wnitj^en »KoMtwtrke

I

und K anstier in Kiris« S. .'>52 f^'. Phot. von Adal|lhc

Braun, Vi;L ui>.s. te LichtdriKktafel 44.

I Sigmaringen, FUrstl. H i> hen zoller n'ichr

I
Gemalde-Ualleric. Nr. 387: I>te Anbettu« ia
h. drei Xttnig«.

Schulwerke und Verwandtes.

AacIlCn, ehemals bei Dr. Debey: Anna sollxlhtt.

Cvbiciw. Barbarakloster: Schulcopkea der

FIBReibilder des Thomasaltares. Lehfeldt »Ksmtdeiik-

mäler dej R. jr.-Bez. Coblenz. S. 141,

Dresden. K i; 1. ( ; e m it 1 d e - G a 1 1 o r i e, Nr. 1%3
Die Kriuxalinahme l>i r Art des Meisler» in inehiLira

Kinzelheiten v< r».it;c!i. I-.n henholz. H. 0.875 in. M.
0,fi95 in. Co|' ^ nii M IM S, liwcrin (Nr. 571'

Phot. cler Phot. lii m ÜM lj.i(t zu (ii i lin uniä R. Tamir.i

in Dresden. Vgl. F.. Firmenich-Richartz » Barthel llru>7i

und seine St hulc S. 104, 105. W. von Si iiUii» im

•Ref.. rt.. XVI. 378.

Köln, Wailraf-Richarls-Muaeum. Nr. 334:

Die VerkOndtpiaic. Leinwand. U. 1,78 m, b«. 1,73 m.

Der Art des Mcitlen verwandt, Damentlich in der Ge-

wandbehandlung altcrthUmlich.

Sigmaringen. Fürstl. Ilohenzoll(rn'«>.'hr
Gemalde-t;a II. rie. Nr. 28: Die h. Familk. Halb-

h^uii'n. Mm iimU imlun;; Weyer Ja KAln. Eichco-

huli. H. 0,24 m, br. 0,18 m,

Litteratur dba den Ucbler des b. Bsitbdls-

maus: Johanna Schopenhauer »Joh. v. Eyck« 1332,

IL 30 fg. PsssBvant »Knastreise« 1339,3.433-431.
„Kataloi; der Lyweisbeiger Geiallde-SMBmbiii|*^ 1337

V.il>i;edruckt in Kuglcr't »Mnienm» 1837, S. 367(ir.Ji.

Kii<,;Ier „Rlieinii ise" 1841. » Kleine .Schriften. II. SO*^,!.

Forti'ul »De r.\rt en AIIem.ai{ne« 1844, S. 166.

Foirster »nenkinale deutscher Kunst« 1869. XII,

11— 14 \V.iaccn »Ticisures. 1837, IV, 228. K. Mich.)

„Le inusrr de t^ijo^-ne" {.L'Art. 1882. I\ ,
277, 27S|.

L. Scheibler „Schunifauer und der Mü&ter tle» lUrtho*

lomaiu" (»Repert.» 1884, VU, 31 fg.).

Der Meister von SL Severin cmpnng

von Franz Ktigler, der in zif«

Tafclbürlrm mit cfnzrlnrn Hciügengesulten in

j

der Kölner St.Se\ ^ rinskirche eine hervorrageoUe

! und durchaus eigen,! It ige Kflnstlerindividaalittt

erkannte. Die .Anfänge des Malers wurzeia

noch \nllst:lnrli;;:^ in f?er An seiner kultii-rhcn

Vorganger, in seinen liauptschopfungen aber

ersdieitit er als trefflicher Nachfolger deaQu'ni-

t Ti Massys I SJo]. Eine malerische Belund-

lung, die vornehmlich dem grossen Antwerpencf

Meister abgetauscht ist, erhebt e!aielne Ge-

mälde des Meisters von St, Severin zu tien

i

gl.lnzendsten koloristisctun f.t isitingen der köl-

nischen Malerschule. Wir erkennen die blühen-

den, schillernden, zartgedOmpften Farben wieder,

welche Massys mit glänzenden Stickereien und
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1189 Der Meiatcr von St Severtn. 1190

Brokat zu warroem Ton und wohlthuender

GesanuntstiiDmimg ta vereinigen pflegt. Der

Goldgrund muss dazu dienen, die ri-in htkr;ifi:

des warmen Rotb neben Azurblau und Grun

noch zu erhöhen. Aach das zart verschmolzene

Inkarnat bekundet den innigen Anschluss an

Quintens Kunslwei^e. Di-r Mristei vor. St. 5t>-

veriu versucht sich ebenfalls in der Wiedergabe

eines mannigfacbeo Fleisehtones und schildert

uns blühcni!-rosii;;; Gesichter ni'!)en einheitlich

durchgeführten bleichgelblicheo oder starkge-

britunten Köpfen. Er modellirt diese stets sehr

eingeliend mit durchsichtigen rüthlichen oder

grauen und bräunlichen Schatten. Die Ge-

wänder haben aber nicht nur ihre Färbung dem

flandrischen Maler entlehnt, auch der sorgsam

durchgeführte üppige Faltenwurf mit seinen

röhrcnartigen Wülsten und rundlichem Bruche

verrälh den Nachklang seines Styls. Zuletzt

weisst noch die Landschaft mit dürftigen grau-

violettlichen und bliUilichen Fernen auf das

Beispiel des Massys hin. In der Formensprache

selbst behauptet nch dagegen die eigenartige

Individualitat des Meisters von St. Severin.

Seine scharfkantigen Physiognomien deuten auf

intimes grüblerisches Naturstudium; doch ein

phantastischer Hang verleitet den Maler daxu,

diese Beobachtungen zu übertreiben, groteske

Züge zu häufen und einseitig in das Abnorme

ra verkehren. Die Grossartigkeit seiner Con«

ccptionen, das Pathos der Empfindungen erhebt

diese wundersamen Erscheinungen aber stets

über alles Banale und Alltagliche; es verleiht

seinen CharakterkOpfen eine tiefwirkende An-

ziehungskraft. Die Gestalten sind ungemein

schlank und langgezogen, die Gliedmasseu hager

und steif in ^r Bewegung. Die Hairang ist

fast von statuarischer Ruhe. Der Ausdruck wird

aber hicfitcrch keineswe^«? beciuttärliiigt, die

K-ompositiuti weder angstlicii noch unklar.

Gerade m der herben Gemesiteabeit scheint dn
Element der p-itlietisrhen Kraft z'i nrl-.cn.

Den Schädel bildet der Meister von St Se-

verin auffallend hoch; die Stkn wölbt sich kttbo

hervor; die mächtige Nsse endigt in knolNger

Ku[pe, neben der grossen geschwungenen

Lmie des Nasennickens findet sich aber auch

eine andere plumpe Gestaltung. Besonders

< h.rak tri istisch wird das Auge wiedergegeben.

Sein Bemühen, dasselbe lebendig und durch-

sichtig erscheinen zu lassen, filbrt den Maler

dazn, die Iris hell, fast gläsern daranstellen.

in welcher dann nur ein schwarzer Punkt die

Pu|nlle andeutet Die Partluen um die Lider

sind einqe^tmhen, rinp;fi1iinig(." Scliatten begren-

zen sie gegen die vorspringenden Backenknochen.

Das Untergedcht weicht stark xurilck. Der

Mund ist leidenschaftslos, die Lippen lassen

Jugendlichkeit nnd sehwellende Frische gänzlich

vermissen. Schlicht herabhangende Kinnbärte

verlängern manchmal noch das knodiige Ge-

sicht, welches in seiner Magerkeit etwas Ver-

geistigtes, doch mehrfach auch einen müden
Ausdruck annimmt Selbst die Gerichter der

Fratien erscheinen auf den Bildern der mittleren

Zeit spitz und herb, run'icn sich aber späterhin

zu holdester Anmuth, von welligem Haar in

ansprechender FQlIe umgeben. Beaditcnswerth

sind namentlich noch die fleischigen Hände

mit voller, rundlicher Handfläche und den

weichen, beweglichen Fingern, welche geradezu

knochenlos erscheinen.

In der 'I li.aigkeit des Meisters von St. Se-

verin lassen sich unschwer drei Perioden son-

dern. Seine früheren Arbeiten in ungebrochenen,

bräunlichen Farben werden etwa um die Wende
des Jahrhunderts anzusetzen sein. Durch die

Entwürfe zu den Glasgemälden des ersten Halb-

fenstera im nördlichen Seitenschiff des Kölner

Dnmcs, welche ich dem Meister von St. Severin

zuweise, wird die Entsteimngszeit jener Gruppe

seiner Gemllde annähernd bestimmt Ausser

den Passionsszenen und dem jüngsten Gericht

enthält dieses Fenster nimlit h das Bildniss des

Donators Philipp von Dauu-Ubcrstein [Erzbischof

i5o8— i5i5} noch im Ornat ebes Dom-
dechanten, welche Würde der DtrgeStdlte adt

1499 bekleidete.

Durdi den QbermachtigenEinfluss desQuinten

Massys wird bald nachher der fein entwickelte

Farben-^inn des ^!-ders in neue Bahnen geleitet.

Diesem mittleren Zeitraum gehört schon das

Triptycbon in der Gallerie Weber so Hamburg
an, eine Stiftung des Konrad von Kynenberg

und seiner Gemahlin Margaretha von Nessel-

rode-Hugenpoet, gemalt nach i5il. Im Jahre

i5i3 entst.md die Tafel mit der Anbetung der

Magier, SL Ursula und Ludwi» IX. von Frank-

reich (?), gestiftet von dem Rektor der Kölner

UniversitXt Dr. otr. jor. CbristiBn Cooreshcm,

ein Hauptwerk des Meisters von leuchtender

Färbung.

In der Folge mischen sich dann im Orna-

ment mit spiigothischen Zietformeo berrits

SS«
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U9l Der Mei«t«r von }>t. Severin. 1192

einige Reaalasmcemotive; gelegentlich wagt es

der NTfisicr vk'.i, nncktf- Putti, die^e Vnrl,otPn

des beginnenden Roinanismas, anzubringen. lo

seinen letxten Werken werden die Farben hell,

die Proportionen etwas gedningencr, Typen

tind Bewcc^in!:("n anmTithip^ und lebendi^'sr.

Aus dieser letzten Stylphase des Künstlers

rührt die Darstellung: Ecee homo mit St Ur-

sula Ji.il Stifiem her, welche der Meister

selbst mit der Jahreszahl i5l5 versah. Auch

einige wenige Rildnisse entstanden gegen Schluss

der künstlerischen Laurbahn des Meisters.

Diese fortschreitende Entwickclung zu m.ile-

rischer Freiheit kam vornehmlich auch dem
landschaftlichen Untergründe seiner Bilder zn

Clute. Hier entwickelt sich die Szenerie iiniiK-r

reicher und vielgestaltiger. In feinerer Ab-

tönung scheiden sich nunmehr die verschiedenen

Grunde.

Der Meister von St Severin ht fler let7(e

Vertreter einer heimischen .Malerschule in Köln.

Seit etwa i5i5 beherrschen eingewanderte oder

TOräbergehend am Rhein thätige nk-ik-tläii'iischc

Maler völlig die dortige Kunstproduktion und

verpilanzen nach Köln einen malerischen Styl,

der seine höchste Ausbildung in Antwerpen fknd.

! is^cnhändige Werke de» Meister* von

St Severin:

Aiigdburg't LGemSlde-Galleriet ohne Nr.,

im CM>. 11 (froher in Sdildatheim): Die Hinnidfiilirt

Maria. Am 4er PHkicitt ircbMt fidleiclit m des
BitdeiB Clinitiw im Gatten Gettwemane und Be-

welnunir in der FiMlMtltck m Mttnclien Nr. 41 u. 42.

H. 1,23 m. Iir. 0,74ni. Phot. von Fricdr. tU>(\c in

Aiit:«l>iirK. Vi;I. E. von HnfH>f im »Rfi>rn.< III, 68.

lU-i F u I >. t 1- c ' r - f t .1 bcnhausi II Hk Ii.

milif rn-li»l »lillcr. Wiippcti der H<iniilit'ti Turczo und

l i Ix!u htes Holz. t.Schcihl(!rim •Kc|.crl.«X,30.

B«rlJI^ Kgl. Gemaldc-Gallerie, Vonatli:

Die Kreuxlgiing CIitoiI, derb Ijcliandeit

Besaclich b. IChrcnhn itstrin, bei Hcrm v. .S teilt

-

mann: Szenen all« «It r l.e^emle iler Ii. l'ntiilA. 1. Ge-
hurt cit j h. l'rsul.i; 2. K^mcinvi: : ^ ( ;< het der Heiligen

mit ihren Gefillirlinnen. Auf lvi:><iu4.mi.

Bonn, Provinzial-MuBcum: Szenen au.s <ler

Lebende der h. fr^ula. 1. Ur»ula und Aeldcriu» tielimen

Abadiiei) von den F.lt4-m ; 2. die (»i sandlsi haft vor

l'r!>ul.i!i Vjler; 3. Ankunft in Basel. Vater den Dar-

«tellungen die Bi!dni«»e der Stiller uod Uirer CatÜanen
nebit Wappen, Inscliriftcn it. a. w. Aua der apllereti

Zeil dct Meisten. Ehemalt in der Saannlunff v. Stedt-

m.inn. Auf I.i inwan<i. !1. 1,90 in. br. 1.25 in.

Brü^^e, .Notre D.iine: Verkuiuii^iins; M.iriä

und Anl I j Ii r M.iijier. .\iis der milderen Zeit.

Darmatadt, i; ro •• ' h «r •
l i c he Gem.ltde-

Gall« rii-. Nr. 258 : Dr Im ; snt; M.iriU. Vi.m der

linicradc Stüter. HuU. 11. 0.29 m, br. 0.22 in.

FrankAirC, «hfflial* in derSamml ung M flnien'

berger; iJ«weinung<

Hamburg, f ! a 1 1 c ri cW e h e r , Nr. 8 : Triptychon.

Im MitlelliiUl die Kieutigung Chmtit eine fipuenreicltt

Komposition voll Aiudruclt Und inlftitigf r flrnfgim
Der Heiland neigt veiacheidend daa Mutfllietttillme

Haupt avr Linken, wo Mafia obnutaclM^ in die Ataie

des LiebüngsJOneets linkt; Mafia Salome tmlcndattt

die Gotteanntter; Maria Magdalena nrnklaonMit

schtoerBVoli den Kraxacaatanm. Hinter den Fnua«
halten einige fteiter. Uni» lian^t der gute Sciticber

mit Striciten gebunden am Kreuz uml «endet «ich

inm Heiland : lecblt windet »ioh der rothhaarij;«

C'uvmas am Marterholz. Im Hintcrcrundc Landschaft

mit bläuüchin Hüt;elii und reicher Architektur untn

;;iddenem llimmeU|;rundc In >!• r I rme ih r i.in?L^

ChriMti in Jeru.'saleni , Gi 'n t um Oi llu i-, Kjiui-

MrhleppunK. Auferstehung^ r,.ir;.: n.i. h li::i.ui-., IlimiticU

fahrt. Vorn der Stifttrr, Koiu.iU vuit Kyii. nberg, Herr

/u Lniil^ikron und Drimbom und «eine Gemahlin,

Matiä.iretiia von Nejuselrodi- - Hugenpoet, Inne»»fitrn

der FlQjiel: Die Taufe Christi im jordäri Hink- und

die F.nthaiiptun); »les Johannex (reehts). Im Hinter-

!.;rund andere Szenen aus dem Leben des h. Juhannes

Hapt. Die Auüxenseilen der FlQ^jel enthalten die

einzelnen Gestalten die Madonna mit dem JcsuUad
und St. Christt^iph, zu ihren F(U«en Joh.-inn Rynenbetg»

Eller und Irm^rard von (Juad, |;ci;enabcr Johamtet

Bapit. und SL ICathaiina; vot ihnen kneea Jobami
von Neaariiade-Hngeiqioet nnd Katharina yub Gemen.
Die Donatoren find duidi ihre Wapipen kenntlicli.

ein Hauptwerk des Heiaten eatatud wach ISII.

Kicheohola. MMlelbnd h. 1.97 m. br. S.lt n; FUfd
h. 1,29 m, br. 1 m. Vgl. Woennann »Waaenadiaft»

Heltes Venecichnin der Slteica Gemllde der GaDoic
Weber« 1802.

Köln, St .\ II J r e a ü k i r c Ii •' : Da« Ho^ri ki.in. -

I>i .1 !>ii 1

]
lt.- n Iii der Mitte die Madonn.i, wiUJic

V'in F.n-rli) iLi:t iilulii iulrn K-is. t;Uiiin/r;> ,^1 Kviiil wird,

h >lt .uit iliren Armen das Ctinstkmd, das mit Koien-

kr.iii/i II s|>ielt. l'nter dem Si hulze Mari.ui erseheinen

der I'apst, ein Üisehof. Kaiser, Künij; und mehrere andete

IN ristinen. Recht:« St. Petru« Martyr und zahlreiche

Bürger als Donatoren, links St. Dominiku«, einen Kar-

dinal und x.ihlreiche Dominikaoertndnche empfehlend,

vom der Intjuisitor Jakub Spren(;er (der Verfasser des

• niulleuii malericarumi). Bei St. Petnia Mutyr iai

Uinteignuul die AubchrUt: ^Charitas maneat in . .

bei Dominikus: diligiie, saluute. Auf dem Sprueb-

band QbM dem Haupte des Papstes ein latmnischa

Gebet. Unter den Danuihngeii die emetiefle An^
schrill: Ann« 1474 ipao dniatüeme Virginia aatal

renonata est _fratemita* rosarij admodam )|indulgentüs

a dioeiaia pöiilidbua' iaf liac allari predotabu Ue
JahmtaM'1474 kann aber kebicaMU anf die Ent'

steliungszeit der Hilder llcsogcn werden. Die Tafeln

sinil übermalt, da» Mlttelbild verkürzt, die Flügei an-

gcslUckt und in einem Kähmen vcreinij^ Die Kiitk-

St ilen der F'lüjjel enthalten zwei weibliche'Iieilijje (ver-

ditrlven). Phot. ii ;in Schmitz. Vgl. Si:hnUtgen

in der >Zcit»chtitt lüi . hnstl. Ksmüt« III, Heft 1

:

di»rt aiH:h Lichtdruck.

St. .Se verinskirche, im tjuecsihitf; C'yclu« von

18
,
DarttellunKen aus der Lebende des h. Severtn-

l'nter di n Hildem Portrats und Namen einiger Cano-
nici. Aul Leinwand. Reitauriit von Batsem. t4mt.

von .\n.Helm Sclimilr.

Im linken Seitenschiff; St. Ursula, Bruno, Psohtr,

Donüoikvs, Fnuutokus in diver LandsdMtft unter natfli'

lichem HimmcL Zu den Seiten Sinlcn, an dcranBaiea
naekle nitti angebfaclil sind. Ans der aplleien Zdi
dra Meisten. Restanrirt von Bation. LcinwiDd ia

SpitalKHgenfunn.
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Tafel 50.

Meister von St. Severin: Die Madonna, St. Augustinus, Sta. Helena.

4GrLi«*lu-r20|$l. Muivuni zu St:hwvrin.)
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1193 Per M c i 1 1 r r v d n S t. S c v c r i n. 1194

In der Sakristei : Zwei 'l'jfi-ln mit dun Kijfurcn !

St. Apolliinia, St. CU iiuni«, St. Hi'lcii«, St. Stvpban.
j

In weicher, verschmolzener Auaführunji; und hervor-
;

rii|L;ender Farbenpracht. Beide Taifeln pliot. von An-
selm Schmitz. \'ti\. Franz Ku>;ler „Kheinrcisc" »Kleine

i

Schriften« II, 307 I.iihke >OeiitM:he» Kunstblatt«
'

1858, S. A. Schnütpen »Zeitschrift für chrUtl.
j

Kun»l' II. 2QS^ 310.
I

St. tJr sul.%k irc he, Pfarrhaus: Eciztr homi> und
St. Ursula, welche dem leidenden Heiland den Stifter

(einen Ktinonikus) und Junjifrauen empfiehlt. Im
Hinter^frunde ein Hof mit ({^"''«'•^f''-''' Szene. In der

Hf>he «4-hwehen klagende En^jel, über ihnen die In-

schrift: Anf^eli pacix llebut auiare (luaias cap. 33.7 j.

I

In dem Artikel des Verfassers »Zeitschrift für christl.

Kunst! 1892. V, Nr. 10. Sp. 302 ist irri;; anime statt

.iniare >;i druckt.J Vom am Boden die Marke
liichenholz. H. 0.90 m, br. 0,70 m. I*hc.t. von
Anselm Schmilz. Lichtdruck a. a. O.

Wallraf-RIcharti-.M useum. Nr. 122j ÜieB»-
kehrun); des h. Pauliu, vom der Donator.

Nr. 123: St. Hieronymus in BiusUbunifcn, vorn der

nonator. Beide Taf«-In hoch 0.81 m br. 0,31 m.
.Mittlere Zeit.

Nr. 124 Das Weltjjericht. Au» der Frühzeit des

Meixters. Holz. H. 1.42 m. br. 1,69 m. (rcschenk von
P.Weyer. Kugler -Kleine .Schriften« II, 306. Phot.

von Anselm Schmitz.

Nr. an • Die Anbetung der h. drei K'ini|;e. In i

iler Mitte thront die h. Junj^frau vor einem prächtigen

rolhen j{olddurchwirktrn T> ppich, ilen En»jel halten. ,

Maria wendet das Christkind dem (preisen Kaspar zu,

welehir knieend seine Cabe darbiint;!. Unk* und
rechts sinken Melchior und der Mohr Balthasar an-

lielend nieder. Weiterhin naht das i;lan7ende Gefoljje

der KftniKe. Zu den Seiten St. Ludwig IX. von
i

Fr-inkreich (?i mit dem Stifter, dem K<'kl<>r der l'ni- 1

versitat Christian Conreshom tf^a. Jisenmcnj^rr, 1476
bacealareu«, 1484 doctor utr. jur.. 1500 Decan, 1513
und 1518 Kektor (v^I. Keussen »Matrikel« 292, n.

42

>

und St. l'rsula mit der Stifterin. Auf Goldgrund.
Holz. H. 1,18 ni, br. 2 m. Ein Hauptwerk des

Meisters von leuchtender Farl>enpracht , entstand

1513. Photographie von An«elm Schmitz. Vjjl. die

Lichtilrucktafi I ^
Nr. 126: St. Cypriantut. \ Wohl nur Werkstatt-

Nr. 127

:

St. Anno. ( arbeiten.

Nr. 128

:

l'hriitu» vor Pilatus, im Hinlertrrunde die

GeixKelunj;: Ein Hauptwerk des Meisters, matter und
(gedämpfter im Kolorit. Holz. H. 1,23 m, br. 1,02 m.
Phot. von Anselm Schmitz. Lichtdruck. »Zeitschrift

für Christi. Kunst. 1892, V, Nr. 10.

Nr. 130: Christus am Kreuze. Maria, Johanne«,

.\»fnes und Columba. Leinwand. H. 1,77 m, br. 1,74 m.

Nr. 131 : Madonna in trono. umgeben von den
weiblichen Heiligen .Magdalena, Dorothea, Katharina,

Apollonia, Agnes und B.irl>ara. In iler Hrthe schwcljen

Kngel. Landschaftlicher Hintergrund. Aus der Spät-

zeit d4 « Meisters. Holz. H. 1,31 m, br. 1,63 m.

Nr. 132

:

Altarwerk. Im Mittelbildc die Stigmati-

sation des h. Franziskus in weiter Landschaft mit

Szenen aus seiner liegende in der Feme. Auf den
Flügeln di<- Heiligen Didacu«, Bonaventura, Ludwig,
liernhard aul grünem oder rothlichem (>rund. Von
graugrünlicher Färbung. Mitlelbild h. 1.29 m. br. 1.62m ;

die Flügel h, L29m, br. 1.38 m.

Nr. 133 : Bildtiiss eine.'« Mannes aul" rothem Grunde.
Holz. H. 0^ m, br. 0,20 m.

I

.Nr. 174: SalvalorMundi. Bnutbild. Holz. H. 0.66 m.

br, O549 m.

Nr. 175

:

Die Predigt des h. I^urcntius.

Nr. 226: Bestattung der h. Crsula durch St. Cuni-

bert. Auf Leinwand (hat sehr gelitten). H. 1,88 ni,

br. 0.90 ro.

Sammlung Dorntagen: Die hh. Jungfrauen
t'rsula. Gertrud, Apollonia. Katharina, Barbara. Doro-
thea. Brigitta und Agnes stehen in einem H.tlbkreis

vereint. Temperamalerei auf Seide. Kugler »Kleine

Schriften« II, 298. Labke >D<-ut>cheji Kunstblatt«

1855. S. 157. Phot. von Raps in Köln. 1879.

Sammlung Neil es: Szenen aus der Legende
der h. l'nula. 1. Taufe der h. Ursula (weich be-

handelt und bes-ier erhalten wie die anderen Stücke).

2. Ihr Vater weiht Ursula am Altäre. 3. Der Engel

erscheint Ursula im Traum (stark re«taurirt ). 4. St. Ursula

und G<"folge verlassen KUln. 5. Wahl des h. Cyriakus

zum Papste. 6. Rtlckkehr der h. ITrtula nach Basel.

7. Reiterkampf (zum Thcil Ubermalt). 8. Die (»cbcinc

der Märtyrerin werden gesammelt. (Von zwei Bogen
umspannt.

)

Sammlung Peltxcr: Bildnis« eintrr jungen Prau,

nach links gewandt, in violettem, goldgesticktem Kleide.

Brustbild. Auf grünem Grund. Holz. H. 0.435 m,

br. 0.31 m. Phot. von Anselm Schmitz. Vgl. die

Lichtdrucktafel

Sammlung Schntitgcn: Zwei Szenen der

St. Severinslegende. Auf Leinwand.

Ehemals Sammlung Weyer, jetziger Standort

unbekannt ; Die Darbritigung im Tempel und Be-

schncidung Christi. Phot. von Anselm Schmitz. Auto-

typie Janitschek »Geschichte der M.ilerei« S. 238.

LrOndon, K e nsington -M use um: Martyrimn

des Aetherius und der h. Ursula. Im Hintergrunde

Ansicht der Stadt KMn mit der r'tmiachcn Rhcinbrticke.

Von zwei Bogen umspannt. Ehemals in der Samm-
lung V. Stcdtmann.

Bei Murray (Katalog 1888): Bischofsweihe mit

zwei Szenen im Hintergrunde.

München, Kgl. Pinakothek. Nr. U: Christus

im C.arl<-n Gethsemane. Im Hintergrunile die Ge-
fangennahme. Hol/:. H. 1.24 m. br. 1,03 m. Lith.

von Strixner und Hcindel.

Nr. 42

:

Die Beweinung Christi. Im Mittelgrunde die

fir.d liegung, in der Ferne Golgatha. Holz. H. 1,26 m,
br. 0.85 m. Beide Tafeln gehörten mit der Himmelfahrt

Mari.l in Augsburg wahrM:heinlii:h zu einem Altarwerk.

Bei Maler Clemens: Brustbilder des Salvator

Mundi und der Madonmi.

Pari», Muscc Cluny, Nr. 738, 729: St. Ursula

zur Heirath erbeten und Abreise der Heiligen. Die

zahlreichen Bilder der Legende der h. ("rsula auf

Leinwand gemalt aus der letzten Periode des Meislers

st.inimen aus der Krj-pta der Kölner St. Severins-

kirche, wo diosellien lihnlich wie der ('yclus des-

selben Meisters in den Transeptcn der Kirche als

Dekoration dienten.

Schwerin, Grosshcrxnglic he Gemälde-
Gallerie. Vr 570- Die Madonna mit dem ('hristkinil,

St. Augustinus und St. Helena. Statuarische Einzcl-

gestalten vor gesticktem Teppich. Die TatVl stammt
aus der Sammlung Schmitz in Köln. Die Aussen-

sciten schmückte ehomal» die Darstellung Christus vor

I^latus, im Hintergrund fünf IMssionssci-nen. Werk-
stattarbeit, im Voirath d«'S Kolner Museums (früher

Nr. 249). Phot. von NOhring. Vgl. .Autotypie SIL



iigs Oer Meister von St. Severin. U96

Glasgemäldc,

muthmasslich nach den Entwiirfen des Meisters

von St. Severin.

Im Kolner Dom: Eritc« Halbfcnsler im nörd-

lichen Seitenschiff. In der Hohe Christus als Richter,

Petrus aU HimmeUpfftrtner, AuferstehanKi Hölle.

Sechs Passionsszenen : Chri»tus am Oelberg, GeUselunif

,

DumkrSnung, Kreuzigung, AuferstchunR. Unten:

Maria und St. Laurentiun , der Stifter Graf Daun-

Oberstein. Wappen.

St. Severinskirche, ScitcnachitT recht», Gl*»-

ecmälde: KreuziKunj; Christi. Vielleicht i'ln Rest der

Fensler, welche Kanonikus Johann von Lennep 1505

für die Taufkapclle stiftete. Vgl. L. ScJieibler .Zeit-

schrift far chrikll. Kun«t< 1892, V,

Glasgemalde mit Szenen aus dem Leben de»

h. Bernhard. Zwei Danstellun^-n im Krtlncr Kunst-

Kewerbe-Museiiro, fünf Bilder (eines datirt 1505) in

Geisenheim im Besitz der Freifrau von Zwicrlcin.

andere im Berliner Kunsttfewerbe-Museura. Vgl. »Re-

pcrt.€ XI, 263.

Ueber den Meister von St. Severin vjjl. »Zeitschrift

(Ur Christi. Kunst« 1892, V, Nr. 10.

Schulwerke und Verwandtes.

Carlsruhe, Grusshcrzuglichc GemälUc-
Gallerie, Nr. 133 : Gottvater in trono von Christu»

und M.iria an^elM-tct, tu den Seiten iCiitfel mit Passions-

werkzemien. bezeichnet: F.V.D.L Anno domini
milesemo quintcentcsemo sexto. Der ..Rückkehr aus

Aojfypten" im Kölner Museum (Nr. 135) nah verwandt.

Köln, Wallraf-Richartz-MuBcum, Nr.

Ueimsuchunt;.

Nr. 134: „Der Teufel in des Kinds GcsUlt."'

Nr. 135: Die Rückkehr aus AeK)-plen. Holz.

H. 0,47 m, br. 0.47 m. Vielleicht eijfenhändiif.

Nr. 221: Anna selbdritt. Rother Grund mit Sternen.

Holz. H. Oi67 m, br. 0,61 m.

Nr. 225: Papst Sixtus vor Gericht. Mit Inschrift

und Wappen.

Nr. 268: Erzengel Gabriel, Bruchstück eirter Ver-

kündi^.!ntf. Holz. H. 0,78 m, br. (L2fi m.

Nr. 336: St. Antonius. Im Hintergrund Szenen
aus seiner Legende. Hol«. H. 0.65 in, br. 0.31 m.

Nr. 331i St. Martin. Im Hintcrgfrund Szenen ans
seiner liegende Gegenstück zum vorigen Bilde. Holz.
H. 0,65 m, br. 0.31 m.

^ dby Google



Namcnverzeichniss der kölnischen Künstler

bis 1600.

(Nath der Ziritfolge geordnet.)

Die Ziihl«a a«ch den Namen der Künitler sind di« Dfltan ihrer urkundliclien Erwähnung ; in Kbmmern
[ 1 ein;etchloMcne

Jahrcuablen bedeuien Duten, welchen die Künstler «Is verilorben erwähnt werden. Hie Bclucllunc eine« Kreurei f
Le<clchnet da« Todetjithi.

I. Architekten, Bildhauer, Steinmetzen.
Sjmlie

Herr brat. Steinmetz, 1050 313

Kceinbcrnu», Bitumciater, 1 13S .... 21&

Albcrl dir Grosse, neb. 1193. t 1280 . 33—37

Wolbrro, Stcinmttr, 1203 (1272) . . 968, 262

KudrnRraii«, B.iumcistcr, 1 21 1 739

Albtro, Baumeister, 1219 33

Kverard, Steinmetz, Ruumei>ter, 1238 . 228 -230

r.er-trd von Kilc, StcinmcU. 1247 . . 287^ 2M
Ccrard, Dombatimeiisicr, 1357 [1302| . 275—282

Walterus, Baumeister, 1270 914

Arnold, Dombaumeiater, 1280 [1299] . . 45—48
Alberl Schallo (Scallu), .Steinmetz, 1285

bis 1336 754 757

Werner von Kuldcnbach. Steinmetz, 1286

bi« 1297 423

Everard, StcinmcU, 1293—1303 .... 230

Johann. Dombaumeinter. 1297—1330 [1331]

443—448

Rcinard. Baumeister, 1301— 1326 [1335, 1342)

718, 212

Gerard von St. Troiid, Steinmetz (?) 1305 MJ
Weltcrus, Steinmetz und Polier am Dombuu,

1310 [1330] 932

Peter der Polier 1318 663

Arnold, Steinmetz und Polier, 1319,1321 48.

Jakob von Hoyfsteden, Steinmetz, 1320 . 423

Welienis, Bildhauer. 1322, 1343 . . 93L 932

Rutf^er. DomUumciitcr 1331 [1333] . 743—745
Gerard, KarraulitcrmOnch, Steinmetz, 1335,

1337 2flS

(Wynkin, Steinmetz, um 1350).

Michael, Dombaumeixter. 1353,1363 . 601—603
Rotger von Köln, Baun)ei»ter, 1363, 1369

735—738

Johann von Köln, Baumeister, 1369 . 449—450

Rutgcr, Baumeister, 1369 603

Arnold Franc ken (auch I-ranko, Vrankin,

Vranko), Suidthaumeister , 1373 — 1395

(1399] 245

Jakob Becker. Steinmetz, 1387 .... 435

Hci,'nrich von Triebt, Baum(>i.<iter, 1393

bi« 1450 890

^p*Ue
Heinrich von Mastriehl (wohl idenlixch

mit lium Vorhergehenden), Steinmetz, 1394

bis 1450 oZi

Andreas vo n E ver di ng o n , Dombaumeister.

1395—1405 [1412] 230
("tobelinuB, Steunmelz, 1398 227

Heinrich Chelln, SteinmeU, 1404 . . . IM
Tilman Boitzhcim, .Steinmetz und Bildhauer,

1404 24

Jakob {;<-'nannt A 1 d e n m a r t, Steinmetz, 1406

[1423) 435

Clais, Stadtbauracistcr, 1411 .... 166. 167

Nicolaus von Eueren, Dombaumeiister, 1413

bis 1445, t Mai 16 143—150

Jakob von K<)ln, Steinmetz, 1415 . . . 435

Hans Cholner. Steinmetz, 1415—1417 . . 160

Johanne« HOItz, Dombaumeister in Strass-

burK. 1419—1449 t 424, 425

Heinrich von Eueren, Steinmetz. 1424

[1429] 140

Christian, Dombaumeijtcr. 1433—1453 . . 160

Johann von Buercn, Rath«baumeisler, 1438

bis 1453 t 141—143
Bruyn, Steinmetz, 1439—1457 . . . 123, 124
Konrad Kucne (Korne, Kuyn) von der

Hallen, Pombaumeixter , 1443 — 1469.

t Jan. 28 507-513
Thomas Rost. Steinmetz, 1445, 1472 , . 235

Daem von I-oewen, Baumeister, 1446 . . 55S

Hans von Cocln, Baumeister 1449, 1454

[1481] 169. 12Q

Johann Buchholz, Steinmetz, 1459— 1509 . 140

Johann von Coeln. Baumeister. 1466 . . 451

Johann vonPrankcnberg, Dombaumeistcr.

1466, 1487 245—249

Tilmann, Polier am Hombau, 1467 . . . 878

Johann .Marburt;h, Steinmetz, 1473—1485 566

Gerhard von L omcr (Loeracr, Loemar),

Steinmetz, 1473—1490 §56

Johann von Cttln, Steinmetz, 1483, 1484 . 451

Adam. .Steinmetz, 1487 27. 28

Johann von Langenberg , Baumeiüter, 1492

bis 1522, t Febr. 3 521

^ dby Google
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Sp*lu

Tfjrlman (Tielraan van der Burch ?), SuUt-

steinmcu. 1495 -1511 325

Pftcr von Floritihri ni, Suinmtti, 1514 . 211

Jakob Abel, SteinmeU. 1534 22

Adolph von Collen, Steinmetz. 153Q . . 162

T.auri'nx Cronenbcrif, Doinwerktneistcr.

1539, 1547 122

Johann von Reide, Steinmetz. 1539, 1551 718

Tilmann, Steinmetz, 1541 filS

Peter von dr-r Urdenbach (Ordenbachl,

Stadt, l'mlauf < Rauinipektor) 1533—1564,

t Febr. 24 SW, SM
Üernh. Abel. Bildhauer, 1560—1563 + . 23. 26

Arnold Abel. Bildhauer, 1560—1564. t Fe-

bruar 14 25, 26

Gilles, „steinschnider-', 1360. 1573. . . . 292

Lambert US Sutermann (Suavius). Architekt,

1562 872

Johann Gomme, Steinmetz, 1563. . . . 300

Benedikt Schwelhem, Steinmetz, 1563,

1570 794

Ad r i a n R i n bo r n (F.iiibrun), Steinmelz, 1564 216, 212

Johann von Overrath, Steinmelz, 1564 641

Anton Wenendal, sUdt. Umlauf, 1564 932,923

Lewe (Leo) von Werden, Steinmetz, 1564

bis 1582 t 222

Wilhelm Vcrnuikcn (F<?muckcn, V'ernu-ykkcn,

Vemickel, Vermoffen), Architekt und Bild-

hauer. 1570. 1571 896—899

Cono von Nürnberg, Steinmetz. 1571 626

Franz von Ercklentz, städtischer l'mlauf.

1574 224

Wilhelm Tettrodeus ( Tetrodius\ Bildhauer.

1574. 1575 874, 825

Peter von Blatzem, Steinmetz und Stadt-

baumeisler, 1582—1596 f 33

fohann SchaulietKcr, Bildhauer, 1587 252

Stephan van K h omcrsk i rohen, Steinmetz,

1590—1606 820

Mathias von Gleen, Steinmetz u. slKdIischer

irmlauf, 1590—1618 f 293 -295

PeterCronenborch, Bildhauer(?), 1592(?) 179.180

Pasquclinius, Baumeister, 1592—1605 . . M2
Derich von Hersthedt, Steinmetz, 1600 345

n. Zimmerleute.

Gerard. Dom-Zimmennann, 1311—1315 [1323] 2il!

Wilhelm von Hoys taden (Huchstaden), Dom-

Zimmermann, 1331—1380 422

Johann v o n T r i e r , Zimmermeister und städti-

scher Umlauf, 1461 821

Tilmann. Dum-Zimmeni)ann. 148.'> .... 87H

Heinrjich ('rumbaih, Dom -Zimmermann.

1535, 1539 IM
Johann Grein, Zimmenneister, l.">83 . . 3fl2

Nikolau» Herter. Zimmeimeiüter, Keb. 1590,

t 1646 Jan. au 345

in. BildschnitEer und Kunstschreiner.

Wilhelm (be>iiheuwcr), Bildschnitzer (?), 1417 241

Wilhelm von Hoermond, Sclinitzler und

Kur«t»chreiner, 1533—1536. . . . 22i "30

Bartholomäus va n Del f f t , .Schnilzler. 1564 ISi

Gabriel Krammer. KunstschreincruJ^ichmr,

1599—1608 t 501—503

.Melchior von Rheidt. Kututschreiner, vor

1600—1624 723-725

IV. Orgelbauer.

Johan, Orgelbauer, 1250. 1285 [1310] . . 441

Dietrich Perxelman. 1457. 1466 . 663

Dcderich. 1501, 1502 [1516] IM
Johann (Hansi von Citln. 1518 443

Arnold Prynss, 1538 Jifi2

Nikolaus Nichoff, 160) 620

V. Glockengiesser, Bücbsenmeistcr,
Harniachmacher.

Ttini», Glockcngiesscr. 1100 (?) 879

Richwin. Hamischmacher, 1293 2tt

Suardus, (tlocken^ieJiser, 1313

Johann Duistcrwalt. Glockeigpcsser, 1380

bis 1413 202-203

('hristian Duistcrwalt, Glockengieiwcr,

1403 1444 (? i 201-202

Gerard Duisterwalt, Glockenyiesscr, 1418 202

<;ocdekin Volmer, Büchienmeister, 1418 bi»

1423 906

HeinrichBroderman, (tlockenjiicsicr. 1436,

1449 (1468) 120. 121

Christian Cloit, Glocken^iesser, 1439—1465 1Ö&

Johann Hoerckcn de Vechel, Glocken-

giesscr. 1446 -1456 .... 353 u 895. 851^

Johann Cl)ri.s|i^in, (Jlo< kentfiesser, 1483 160

JohannSarsf^yn ( C(lrBf^n),Glucken|;iesBer, 1500 iM.

Johann Andernach, Glockengiesser. 1506 . 41

Johann Komp. Harniscbfcgcr, 1513 . 482

De rieh (Dictherich) von KOln, Glockcni;iesKer.

1550-1571 [1586] 187. 188

Johann von Andernach, Cilocken^^iesscr

1594 42

H. Weckrath, Kunstgicsser, 1594 .... 918

Johann Strack, BUchsenmcister, 1.599. . . 8^

VI. Scbilderer (Clipeatores). Vgl. Merl.) -Dir

Mci-sterder allküln. Malerschule« 1852. S. 182 -184

VII. Maler.

Engelbert, Maler um 1220 222

Gerlach, Maler, 1220—1257 221

Christian, Maler 1266, 1273 .... 160. IM

Sifrid. Maler, 1267 801

Eckard. Maler. 1291 1301 [1303| . . 211. 212

(Johann v. Valkenburg. Minorit, Enlumineur 129'?.)

Philipp. Maler, 1303 (1317) fiZl
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Spall«

Gobflinu«. Maler. 1309 296

Wilhelm, Minorlt, Kallii^raph, 1310 . . . Säl

Heinrich von Neuss (de Nussla), Schildcrcr

uml Maler O). 1313—1330 [1357) ... 617

Johann von Münster. Maler, 1317 . 010, 611

Tilmannux üe Are, Kniumineur, 1324 . . 41

Reinkin (Keynaid) Sturm, Mater, 1328 bis

1377 (1380] 864, SM
Joh.inn, Maler, 1331 MS.

Johann Kye (Fie) d. ä., Maler. 1331 -1348

[1362, 1371, 1380] 256, 232

Hildejjer Platvoy«, Schildrrer u. Maler ^?)

1332 [1343, 1348] 635.

Hildeger, Mater (?) und Schilderer 1332 [1390,

1398] wohl identisch mit dem \'url);en 347. 348

Johann, Maler, 1333

Johann Plalvoys I, Maler, 1334, 1348 [1361] &2£

Meynkin (Hcydcnrith) CJ rocne, Maler, 1334

bis 1350 [1358] 302, 310

Johann, Mater. 1335, 1338 Mfi

Clerard Rueschbier (Rueyschber), Maler,

1338—1348 741, 7A2

Arnold von Neuss (de Nu&sia), Maler 1341

[1366] 617

J o h a n n G r o c n e (^Groyne), Maler, 1346 1385

[1401] 310

Giso, Maler, 1347 2aa

Wynand Groenc (CJroync), Maler, 1351,

1363 [1365] 312, ail

Christian Em|>K>n, Schilderer und Maler,

1353 -1380 221

Tllmann Kek,-irdi, Maler, 1354 -1392 212. 214

Wilhelm von Herle, Maler, 1358—1372

[1378] 948—964

Peter Groene ^Groyne), Maler, 1358—1397

[1398] 310—312

Ti Iniann, Maler, 1360 SZS

Johiinn R miijjin, SehilderiT und Maler (?)

1360, 1365 221

Christian, .Maler, 1361 IM
Joh,inn Platvoy s II, Maler, 1361 — 1400

[1407, 1431] 675—6:9
Johann Fye d. j.. Maler [1362] 252

Sander (.VIexander) Vojfil. Maler 1357, 1362

[1393] 903—905
Goswin von Kflni^sdorf (Koyningstorp),

Maler. 1364, 1381 [1400] 497

<'öno Wunne, Maler, 1365, 1392 . 1003. IfKU

A d u m d c T u r n e (^Turre), M.iK r. 1 374, 1 385 891. 892

Gobel von S t u m b c le ^Stommell, Maler, 1374

bi.1 1397 863j 864

Hermann W y n r i e h von W i- s e 1 , Mater,

1378—1413 t [1417] 937 942

Johann Watter, Mater, 1381 914

Johann Platvoy» III. Maler, 1383 — 1409

11424] 67a. 680

Jak. V. Lulstorp, M.ilcr, 1384. 1391 [1395] 54JL 361

Spall«

Jakob Junterbuck, Kalligr.iph, 1386 . . 474

Hermann Soyte, Karthausermiinch. Kalli-

(jraph. + 1387 Jan. 4 811 812

I.ibcrmarus Horstani de Lcderdam.
Kalligraph, 1389 5:22

Johann Eckart (Echart), Maler. 1397—1415

[1416] 214. 21Ü

Martin (Mertyn), Maler, 1398 ^
Hermann von Cöln (de t-'oulognc). Maler,

1402 343
I Hermann von S t ock he m, Maler 1404, 1405

[1428] 858

Wilhelm Be r>f erh au» e n, Mater, 1411 bis

1446 68 -70

Peter von Nörvenich. Maler, 1412 -1448

[1452| 622 624

Johann von Mtln.stereifel, Maler, 1416

bis 1421 (1459] 611

Johann von Haehenberj;, Maler, 1417 318. 319

R uteer, Maler, 1420 Iii

Anthony» von Golstorp, M.der, 1423,1424 234

Johann von Casler, Maler. 1426—1447

[1582] 156, 157

Johann Wunne, Maler, 1427. 1433 [1484] 1104

Peter von Distelroide, Maler, 1433,1435 190

Met tele (Mechtildis), Materin, 1439 ... 596

Johann von Cöln, Maler und Goldschmied,

1440 450, 451

Georg (Jorue), Maler. 1441 -1454 .... 225

Stephan I.ochncr, Maler, 1442—1451 +

[1452] 828-854

Bruyn Vllbart, Maler, 1445—1454 [1471] 900

Wilhelm von Urenich, Maler, 1446, 1449 , 116

Everhart Treynkin (Trcjuken, TreynKin»,

Trungini, Maler. 1446—1457 [1469] . 889, 820

Johann Forst, Abt von St. Pantideon, Kalli-

graph, 1446, 1472 t

Johann von Stockem, M.der, 1452— 1465 t

Clai», Maler, 1453 162

Hans von Mcmmingcn, Maler, 1453, 1456

[1491] 579, 5aQ

Joh. (Jan) van Scholven, M.der(?). 1456 759,760

Georg (gvirgyn) van Schciven, (Maler?),

1456 759, 760

Johann, Maler, 1460 i42

Johann von Coelnn, Maler, 1461 |1475] 121

Peter Kalty»er, Kalligraph, 1462, f 1477

April 25 i25

Goedart Butgyn, Maler. 1463—1489 [1493,

1498] 154, 155

Clais Stoultze, Maler, 1467-1482 [1505] 352

Heinrich Zonsbeck, Mdnch, Enluniincur,

geb. 1467, t 1533 1110

Christoph, Maler, 1471 162—166

von Keerstbach, Maler, 1472, 1477 . . 423

Johann von Duyren d. S , Maler. 1474 -1494

[1495] 207, 208

244

857
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S|»lle

Wcndell. Maler, 1476 932

Johann Lipper. Kubrikator, 1476—1484 . 532

Hermann Grtvc. Kallii^rapli, t 1477 Nov. 5 307

Pctcr Ahle von Arwylrc, Maler, 1484

bis 1503 [1504] aL aa

Constanlin Brandt, Kalligraph, t 1487 . 104

Johann Schal horn. Kalliiiraph. 148», 1493 7^
Lambert von Luy lt;e (Lmtich), Maler, 1491

[1500] 56L 5£l2

Bartholom ilu» Bruyn iL iL, «eb. 1493,

t 1555 127—137

Jakob Binck, Maler un<i Kupferstecher, geb.

1490 Oller 1504, t 1569 71—90

Johann von Duyren d. j., Maler, 1506

1528 (1533) 208-210

Johann Voe«*, Maler, 1508—1533 (1557) 902

Jaapar Woensani von Worms, Maler, 1510

bi» 1546 |1564] 1099—1101

Johann Briene, Maler, 1515 llÄ

Columha, Malerin, 1515 HL 172

Hilter, M.der, 1515 348

I'icrc (Pierre) den Marcs, Maler. 1517 . . SfiS

HildeKard, .Maler. 1523 2il

Johann von Delflt. Maler, 1527. f 1588

Juli 8 lai

Anton W ü e n » a m von 'Wurms, Maler , lf'2S

bi» 1541 t 971— 10<J9

Johann van Melem, Maler, 1530 .... 578

Eliphiu» Vuchten, M<in<h. Maler u. Kupfer-

Mccher (?), t 1530 912

Johann F.rwein, M.der, 1533 . . . 226, 222

Hat!», Muler, 1533 452

Johann, -Maler, 1537 452

MeU hior l'lrichs, M.iler, 1539 .... 823

Vinccntius Huber, Maler, 1541 .... 423

Caspar .Neffe (Neve). K.dli<rraph, 1549 bit>

1576 613—61,-

Arnold Uruyn, Maler, 1350 — 1577, t .Sep-

tember 17 126j 121

Ba r t hol om ä u IS Mru y n d. j., Maler, 1550 bi»

1591 137-140

Johann vonAchen, Maler, peb. 1552, f 1615

Januar 6 1 —24
(leldorp Gortiiiis, M.der, jjeb. 1553 1613

[1616] 264 - 271

Benifjnii« Cuiiipi» (l'ennitisi, Mah-r. 1555

bi» 1573 156

Martin Stock, .Maneh, .M.il<r, 1.556 . . . 857

Hans H i- r a pa e h (von H>rtzl>.»i:l» I, M.der, 1558

bis 156.-> 344, 345

Niclaes. Maler. l.')59— 1567 620

Sixtus l'roni h, Main, 1560 252

Johann von Essen, Maler. 1561 514--5I7

Wendel von Sur de, Miller, 1 .)62 — 1 .')64

|1567t 87L 872

Adrian de Weert, .Mal.r. 1566— I.")90t

Nicolaus (. lavss, Maler, I5(i8 Iii2

Sp*h«

Johann, M.ilcr, 1568 452

«iuirin von Kesnel. .Maler, 1568 .... 484

Ludwiji, Maler. 1568 55a

Valentin, .Maler, 1568 8^4

Wilhelm, Maler, 1568 842

E. Jerritfh, Maler. 1568 -1601 . . . 436, 432

Johann Kintiweiler, Maler, 1569 , . . 4V2

Andreas von Florssem, Mater, 1569 241

Kaspar Kutz (Kutus), .Maler. 1569, 1577 745. 746

Johann von Rose II, Maler, 1 70 .... 734

August in Braun, Maler und KupferMei her,

fjeb. ca. 1570. t nach 1639 . . . 105— 113

Hermann WoUius, Aquarellmaler. 1573 969—970

Andreas Over, Maler. 1574 641

Bart hold Kroech (Kmich), Maler, 1577

bi» 1587 [1619] 506

Egbert van der Rye. Maler, 1578 . . . Z4ö

Hans von Linde, Maler, 1579 ^
l'etcr Bou»» (Bornnj, Maler, 1579 .... IOC

Arnold folyns, M.iler, 1579, 1582 . . . 172

Ci Ottschalk von Söllingen, Maler, 1579

bis 1605 802

Johann von Ca st er, Maler. 1584 . . 157, 1 5fi

Maximilian de la Court, Maler, 1584 . . 176

Johann Schweizer, Maler, geb. 1585, 1608 794

Gereon Milcndunck, Maler, 1590—1622 604

Olivier de la Court, .Maler, 1595 . . . 176

Jakob Meisdorp, Kalligraph, 1596, 1598 528. 523

Johann Stommel, .Maler (?), 1599. . 858, 352

VIII. Glasmaler (t:l.i.<aorter, fenostrator, vitri.itor,

ulaneator). Vgl. Merlo »Die Meister der altkf>ln.

Malerschulc. 1852, S. 190—194.

Goswin. 1296—13.^ 304

l'hilipp, 1327—1351 t 621

Ja. ohus, 1349— 1363 435 u. !i21

Ludeginu». 1351—1366 621

Kverhard von Neuss, 1378 M7
Wilhelm von Grevenbroeh . . . 308, 201!

Hermann Pcntelynck d.U.. 1488— 1510 659, f>62

Johann, 1500, 1504 451, 452

Hermann Pcntelynck d.j.. 1508— 153h 659 fi62

Lewe (Leni von K e y s s e r s w e r d < , 1515

bis 1535 11544] 489—491

Jost von Rick, 1539 726

Johann von Neuss. 1 546 613

Christoph von H r e c k e r f e I d e . 1559 . . 115

Tilman Brun (Breun), 1568. t 1577 Sept 17 123
Heinrich Braun d. «., 1582 114

Heinrich Braun <l.j.. 1597, 1627 . ... 114

Wilhelm van Bore k a rt , 1599 95. 96

Oietrich Braun, 1600 1 13

IX. Emailmalcr l.Malliniechcr, Melgenmecherl.

l-ratr r R eginald US um 1181 . . . 715 716

(Wilhelm von K e y s s e r s w c r d e . 1533.)

lAnthoniuB. 1542)
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X. KuaatoUckcr. Vgl Uakt >1Xe NeiMer der «It-

kMa. Ualenchulec 1I5S, &19S, 196.

XL HttiMiBcister. «prfi«

riiii ntin von Schoncnhach, 1374 ... 772

Johann Michael, 1413 604

Heinricli Santen (Xantm% 14S4 . . 751

Johann M. TliifrH. U89 589

Caspar K 1 1 in m i n g , 1544 241

T > I . i n n W i c k r a ( h (Wicklwrodt, WickerodI),

1533—1595 »45

Jobann von Worinfren, 1563^1607 . 970, 971

IKinrich Kucrich. 1580 . 729

Gabriel Vinor CUnior), 1584 901

Wilhelm Vogt«, 1596 906

XIL Gol4toclinu«4«v

Eilbertui, um die Mitte d«a XlLjalnh. . . 216

Mauritiu», 1238 572

Heinrich von Wc st h o v en, 1339—1376 t 941

Gi-rhard I.an);r (Langt», I^anghe, Longiu),

1343—1386 519, 690

Arnold von Leichtlngen, 1360—1370 . . 534

Quentin von Sc hunenbach, 139S . . 773

Jakob Heiman. 1413 338, 339

Arnold Helman, 1416. U86 339

Joejit Lfilirbac Ii, 1421 1448 '27

Hermann von Oldendorp, 1422—1467 . 630

Peter Ketseyn,14C9—1443 t [1447] • • «85

Hann Si.ilin, 1434^1465 . , . , 819, 820

Juhann von Köln, 1440 450. 451

Wilhelm Xeaael (j«belierre). 1464 ... 484

Nicolau« Dürer (Thiaer, Duyrer) gon Unger,

1493>1524 195, 196

Heinrick Nuyma nn. 1508 626

Lambert von Poilkcym, 1608 .... 681

Driei vom StraUkte, IS09—1533 839, 860

Bertram von K< t, 1313 720, 721

Hermann Soytman. 1522. 1534 11552J . . 812

Peter Reck. 1839—1578 11581] .... 714

Wilhfltn P<.>rcker (Froyker, PniGiEcr,Ftoq»-

ker), 1539 687

Marcvi Pel Singer, 1BS9. 1556 . . 658.659

Pctcr Mn:i. 1555 1587 607

Hans Haidt, 1575 704

Theodor SilliR«, geb. 1577—1657. t Min 6 801

Jalioh Rr.-V, 157S. 15H5 713, 714

(.Ulis Sibricht »Siber^ch ; lälB—lMb 796, 797

Jobana Mlnairt, 1 1394 Marx 27 . ... 605

Werner N'i'uhit US, 1594—1614 . > 615,616

Johann Rodorff, 1597—1617 ..... 739

Konrad Dttiibergh, 1597—1641 . . 197—801

Xm. Kuprerntecfa«r. Spalt«

Jak i h HiiiLk Maler und KupfenlCCher, geb.

1490 uUlt 1504, t 1569 71, 90

j

Cri.Hpin de Pa«»e, geb. un 1896 (1546?),

t 1637 (.43-657

Abraham Brujrn (de Bntyn), geb. ca. 1538,

1687 124—186
Johann SadeUr, K^b. 1550, t 1600 . 744—749
Mathiaa Uuad, geb. 1557 (1559) bia

I
1609 688—700

Franz Hogenberg (HolieBbefg), 1567 ins

1590 t 363—377

.Simon Novellanu*. 1570, 1588 . . 684-«86
AußURtin Braun. M il« r und KuplieWtiX'her,

geb. ca. 1570, t nach 1639 .... 105—113

Peter Itaelburg (belboig), geb. um 1580

i l568'1 Ifi33 453—478
Johann H u » x c m a c Ii < r ( Bu«»ciucclier), 1580

I

bia 1613 181—154
: Isaak Duchcmiu« in KOIn um 1580 1590 194
' Wil hc I in K c io her, Kujifcrstich-Verleger, 1584,

1586 71»—718
Franz Brun, 1589—1653 132

Raph.tel de Mey, 1590 60O

Malhta« Mcrian, 1593 1650 589

Johann Hogenbcrg (Hohenberg), 1594 bis

1614 877—881
Gioll-s van Breen, 1595 115

Jakob Uuckeiien, 1596, 1599 . . . 313—314

Johann Jakob Ebelman, 1599, 1600 . , 810
H.W. ^ t. Beeck, Kn|i4erclich-V«ffa^, am

1600 64

XIV. Formachneider und Xylogniplieil.

Frani, Fonrachneider, 1526 849

Anton Silvini (SUvyns, Sylvtna), Buchdrucker

und Xylugraph, geb. um 1525 . . . 801 ^808

Anton Woensam von Worma, Ifaler und

Xylograph. 1528—1841 f 971

.Simon Hat. r, Xylogruph, 1528—82i?) 425, 436

Jaspar Wocnaam d. j., Xyiograph, 1541

[1547] 1101

Han» von Ctlli n, Formschni ; 1. t, 1541 . 171

Mathias Wasscrbcrgcr, Xylograph, 1S48 915

Gerhard Henaberg, Buchdrucker und Xylo*

•„Tsph 1550 342, 348

M a t h i a« ü u a d ,
geh 1357 (1539j bin

160» 688-700
Battian, Formtchneider, 1560 56

Koarad Volaina, Formichneidcr, 1596 . . 907

Martin (Mertlen), ForaMchnelder, 1899 , . 869
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Berichtigungen.

Spalte 267 Zeile 23 fg., Artikel G cl d o rp G n rt z i u 5 , zu setzen: Im Kölner Rathtiaiisi- (clieniiil«

Sammlung Clavc von Buuhabon) (Auktiunskatalog 1894, Nr. 48). Dildni«« des KOloer BttrKrr*

iMblen Johann von Lyakircben, ^ weniK nach lechlc (cunmlt» mit blotidem Vollbart. KtMgm b
I.ob<-nxgrnii>t-. OI>rn linkt daa Fanlllenwap|ien, darflber die BeiriBhnnny; G G f. An 1596. Eicht»-

hoU. H. 1,03 m. br. 0,80 n.

Spalte 967 ZeOe S7 lg. genannte BOdidaae des Everhard Jabach and adner Gattin Anna Renten dnd ndt im

in Sp.iltc 2(iS Zi Ür 23 .iiir^efnhMi ri Pi .rtrritN i Fr.iii K<iminer?ii-r'.r.itli I'rinp:« iJcntisrh,

N<H-h weitere Arbeiten des Cioldorp Gortiius tiffindcn sich im Kijksmu&eum zu Amsterdam, BildniMt

Nr. 393—3M; Swnmhu« Pdtaer in Kttbi, mJhudiehea BBdniai: Pahaenbnlr bei Ddaaeldoif, FMtm
Nr. 2fi2. rfr

SfNÜtc 535 Zeile 38, Artikel Lempertz, zu cetzca: „Orig i n al k t Ac kc" »tatt „OritfinaktUcke".

Spalte 630 fehh die ilelM%e Pm|f Inatinn.

Spalte 899 i< imt. r d. n I.iteraluranjrnfH n 7:1 l>fri< htigen : LOtzow'« Zeituclirift XI 282 («tntt 279^1 bis 286.

Spidte 951—954 iitt unter den drei Textabbildungen die Uczetchnung „Wilhelm von Hotlc" zu »trcicben.

Die Ualenchriftai mflMcn lanlen: PrepbctenkApfe, Brnchttacke der Wandmalereien im

Haneeaaal dee KOIner Rnthhauaea.
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