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vor, in dessen mittlerem Felde die Madonna vorgestellt ist. Oben ist
das spanischeund ein anderes Wappen angebracht, und von den vor-
springenden Theilen hängen Lorbeerkränze herab. Die Buchstaben FII
stehen gegenoben in einemabgesondertenFelde, GP unter der Ma-

doäua,undltieferhdigJahrzahliäßl.UmdasBilddeiähl.Jungfrau
ge t ein styistisc ewegtes Ban mit der Schrift: G 0 -YEN-
DE- IN ECH-DEN. Die erwähntenSchriftstellerglauben,dassdiesesBllattgeliäEntwurf,cädergrie{Ausführungeinesausgezeich-neten spanisc en i ners vorste le. ac unserer Ansicht könnte der
Zeichner oder Bildhauer durch die Buchstaben GP seinen Namen an-
gedeutethaben,und unter F H vermuthenwir denKupferstecherFranz
Hnys,welcherum1555-1570mehrere"BlättermitF.H.bezeichnete,
uiädgaäcläänlFaclhedärSOEnagiäitiEthatigwar.DaserwähnteBlatt
1s 0c , un reit.

2157-francislliggins,CiseleurinLondon,istdurchtreffliche
FH Arbeitenbekannt,welchetheilsinSilbergegossenundciselirt,theils getriebensind. Auf der LondonerKunstausstellung185i

sah man verzierte Messerhefte, gravirte Klingen u. dergl. Im ArtJournal
{lesselhzänJahressindProbeninHolzgeschnitten,undauf

diesen B ättern ommen die Initialen FH vor.

2158-FriedrichHobach,ZeichnerundLithograph,geborenzu
F H llrsheimin Bayern180i),späterZeichnungslelirenin Altdorf,hinterliess nach Brulliot II. N0. 824 lithogrziphirte Blätter
nach Rafael , auf welchen die Initialen F H weiss auf schwarzem
Grunde stehen.

2159- FriedrichvanHulsen,auchHulsius genannt,Zeichner
und Kupferstecher ist oben unter demMonogrammeFH" FH' femt"FHN0.2140eingeführt,unddaheristhinsichtlichderZeitbestimmungnichtsmehrhinzuzufngenc.DieInitialendesNamens

ündet man auf verschiedenen Blättern mit Bildnissen von Fürsten und
anderen hohen Personen in 8, 4 und fol. Der Künstler zeichnete aber
nichtimmerII,er verbanddieseBuchstabenauchzumMonogranime,indemdasFinI1gestilltist.F.HdulsnilsverlebtediegrössteZeit
seines Lebens in Frank urt a. M. un da er kommen viele Blätter inden daselbsterschienenenDrucliwerkenvor. Zunächstnennenwir
jene in J. J. Boissardi e: aliorum, Romanae urbis topographiaet anti-
quitates,elegantissimisfiguris.Francofurti 1627, fol. Die erste Ausgabevon 1597-1602 besorgte Th. de Bry, es lieferte aber auch für" diese
F. Hulsius Ku fer deren mehrere mit F. H. u d de Mono rammeHF versehenpsind.BildnissevonderHanddgsF.Iilulsiusgsindin
Boissard's: BibliothecaChalcographica Neun Theile, Frankfurt
und Heidelberg 1650- 1654, 4. Der erste Theil erschien 1569 mit
KupfernvonTheodorde Bry, und JohannTheodorde -Brysetztedas
Werk fort für welchen aber bereits F. Hulsius arbeitete. Dann stachHulsiusailchdvieleeinzelneBlätter,darunterBildnissevonPäpsten,Cardinälen un Fürsten welche mit FH. und theils auch mit dem
MonogrammeHF bezeichnetsind.

,

Friedrich Hulsius wird auch gewöhnlich mit dem viel älterenFranzHnysausAntwerpenverwechselt,odervielmehrletzteflerwird
irrig FriedrichHulsiusgenannt. Wir haben obenunter_F.H. o. 2149
auf diesesVerhältnissaufmerksam emacht,sind aber mit anderen,vonB 11't II N 824 "ht Bigtt 'ht ganzimRei Dru io o. erwa. nen ä ern nic nen. as
eine stellt den Moses mit den Gesetztafeln in der linken, das andere
den Aaron mit denselben Gesetztafeln in der rechten Hand beide in7


