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der hl. Urkunde, theils aus der Geschichtedes Mittelalters. AuchdasNibelungenliedbegeisterteihn zur malerischenProduktion,wiediess überhauptbei vielenKünstlernin der Zeit desAufschwungesder neueren deutschen Kunst der Fall war. Mehrere seiner früherenGemäldesind mit dem Monogrammebezeichnet. Später malte er
meistens Bildnisse, wozu ihm seine Stellung als Hofmaler in Schwerin
Veranlassung gab. Nach Zeichnungen von C. Fohr radirte er vier
Darstellungen aus den Nibelungen, qu. fol.

651.UorneliusvanSichemsollnachChrist,Monogn-ErklärungS. 156, der Träger des ersten Zeichens heissen. Der
genannte Schriftstellerwill ihn vonChristophund Carl

gg vanSichemunterschiedenwissen,wirglaubenaber
1 I im Gegentheile, und haben es auch im Künstler-Lexicon

XVI. S. 343 ausgesprochen,dass ein Corneliusvan Sichemnur durch
grundloseVerwechslungmit dem jüngerenChristophvan Sichernzur
Verwandtschaft:der genannten Kupferstecher und Formschneider kam.Christfügt seinemMonogrammedie Jahrzahl1625 bei, sagt aber
nicht, auf welchem Blatte es vorkomme. Er könnte indessen daszweite Zeichen ungenau nachgebildet haben. Man findet es nachHeller (A.Dürer S. 651No. 1786)auf einer Holzschnitt-CopiedesBlattes von A. Dürer, welches den Abschied Christi von der Mutter
vorstellt, B. N0. 21. Heller sagt, dass das Blatt die Jahrzahl 1626
trage, scheintes aber nicht gesehenzu haben, da er bemerkt, dass
das von ihm beigefügte Schneidmesser wahrscheinlich fehle. Heinecke
(Neue Nachrichtendcc.S. 180) weiss ebenfallsvon einer Copiedieses
Blattes, er gibt aber das dritte Monogramm mit der Jahrzahl 1625.
Das eine oder das anderedieserZeichendürfteChristungenauiiach-
gebildet haben.

652. Gar!Schmid,MalervonAachen,inzichteseineStudienan
der k. Akademie iii Berlin, und copirte da auch einige
historische Gemäldedes k. Museums. Später begab sich

S derKünstlernachFrankreich,woer mehrerePortraite
x malte, sowohl Brustbilder als ganze Figuren. Schmid

erwarb sich als Bildnissmaler Ruf. Doch findet man auch historische
Gemäldeund GenrebildervonseinerHand. Auf einigen_Gemalden,besonders auf solchen aus der Zeit von 1825-1836, steht ein aus US.
gebildetes ltlonogramm.

653. GrispinSoharifenbei-g,BuchdruckerinbBreslau,sollnach
Brulliot l. N0. 1462 der muthmassliche Träger dieses Zeichens
seyn. Gewiss ist, dass von 1553-1576 ein Buchdrucker dieses' Namens gelebt habe, ob aber die Holzschnitte mit diesem Zeichen
vonihmselbstherrühren,ist eineandereFrage. SeineVerlags-

Vignette, welchein einemim RenaissancciStylverziertenWappenmit
einemBergeundeinerOrtschaftbesteht,ist mitdenBuchstabenCS.
bezeichnet,nichtmit demMoiiogramine.In seinem_Verlageerschienen
die Werkedes bekanntenReclienmeistersAdamRies, und auf demTitel ist Schal-ffenbeyjglsSignet. Man findet es auch auf dem Titel
des SatzbüchleinsdesJohannSackerwitz,herausgegebenIvonBoneventura
yermann, deutschenSeltulhalterin Breslau1567. Brulliotfand das
gegebeneZeichenauf einemHolzschnitteaus der Oftizindes Crispin
Scharffenberg.DiesesBlatt stellt den hl.Hieronymusin seinerFelsen-höhlevor wie er sitzendvor demCrucitixeschreibt. Iiinkshinter
der HöhldbemerktmanzwischenzweigrossenBaumstanimenden
Löwen, und derBogender Grotte gewährt dieAussichtauf einenFluss.
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