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und Modelle für Gold- undjSilberschmiede. Sie sind alle in Abbild-
ungen erhalten: Cabinet de Part de Sculplurepar le fameux Sculpteur
Francoi: van Bossuit. Exäcute en Yvoire ou äbauchäen terre. gravees
cfapres les dessins de Barent Graat par Mattys Pool. A Amsterdam chez
M. Pool MDCCXXVII,gr. 4. Auf Blättern dieses Werkes kommen
die Buchstaben F. mm B. I. vor.

2551. Unbekannter Kupferstecher, welcher um 1569lebte, und
wahrscheinlicheinemgeistlichenOrdenangehörte,vielleicht
jenem des hl. Bruno,des Carthäusers. Man ündet ein eben so

mittelmässiggezeichnetesals gestochenesBlatt, welchesden hl. Bruno
vorstellt. Der Heilige steht mit der Palme in der Rechten, und einem
geöünetenBuchein der Linkenim VorgrundeeinerLandschaft,und
zu seinen Füssen lievt der Kruinmstab und die Inful. Ueber der
letztenbemerktmanneinquadrirtesWappenschildmit derJahrzahl
1 5 : 69. Am Wasserbecken eines Brunnens rechts im Vorgrunde ist
das Wappen der Stadt Cöln, und im Unterrande liest man:

Diue Bruno christi confessor, cultor eremi,
V2deyant uitam fac sine labe mi (das Zeichen).

Ans dem Schlusse dieser Inschrift scheint unzweifelhaft hervorzu-

gehen,dass der Stecherein Klosterbruderwar, wahrscheinlichin Cöln.
H. 3 Z. 6 L. mit 3 L. Rand, Br. 2 Z. 7-8 L.

2552- Franz von Bocholt wird seit mehr als zweihundertJahren

"F?VB einoriginellerKupferstechergenannßhwelcheränachhdenvon ihm vorhandenen "Blättern zu urt eilen er Sc ule

"PFVB desJanvanEyckangehört.Erwarkeingewöhnlicher
FVB Goldschmied,wie sein jüngerer ZeitgenosseIsrael van

Meckenen,welcherPlatten des sogenanntenMeistersvon Bocholtre-
touchirte, was nur nach dessenTod geschehenseynkonnte, da er es
wagte,dieInitialenseinesNamens,nämlichI. M.,beizufügen.Frühere
Schriftsteller waren daher im Irrthum wenn sie den Franz v. Bocholt
alsSchülerdesIsraelvanMeckenendrklärten.Noch.weitergingaber
M.vonQuad(DeutscherNationHerrlichkeit.göln1lf09,KS.41326)felhl,wenn er den Franz von Boc olt den ä testen eutsc en up erstec er
nennt. Der MeisterE. S.. und Martin Schön sind ältere Zeitgenossen,
aber weder der eine, noch der andere kann dessen Meister gewesen
seyn. Nach M. Schön hatte F. von Bocholtdie Versuchungdes heil.
Anton und ein Blatt inihChi-istus am Kreuze copirt, woraus aber nicht
auf ein Verhältniss des Schülers zum Meister geschlossen werden kann.
Franzv. BocholtscheintsichzuweilenaucheinerfremdenZeichnung
bedient zu haben. Die Verkündigung, B. N0. 3, ist sicher nach einem
Gemäldeder van Eyck'scheu Schule, vielleicht nach Rogier van der
Weydesen.gestochen.DieserKünstlerkonntedemFranzv. Bocholt
nicht fremd seyn, und war vielleichtdessenMeister,da Jan vanEyck
nicht mehr am Leben war, als der Bocholtenin die Lehre trat. Seine
Blüthezeitfällt um 1455-1480, und reicht yielleichtauchetwasweiter
herab. Aus seinerspäterenZeit stammendieBlättermitVorstellungen
aus dem gewöhnlichenLeben, in welcheneine gewisseDerbheitin
denFormenherrscht_Die_seScenensind sicheryonihm"selbstge-
zeichnet,sodassmaiiihnJedenfallsfüreinenoriginellenKünstlerer-
klärenkann. Diese"beweisetnamentlichauchdasGefühl,mitwelchem

K" f eichnete.er
dllger(lrliasnddesMeistersFvBstehtnochnichthistorischfest,

undQuadkanneinernichtverwerflichenTraditiongefolgtseyn,wenn
er behauptet,derKünstlerseiin seinerJugendimHerzogthumBerg
Hirtenknabegewesen.Mankönnteihn dahermit gleichemRechte
Monogi-ammiatenBd.IL 58


