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vonVarlot,Simonde Colines,Philipple Noir und für andereDrucke-
reien. Im Jahre 1524 erhielt er ein eigenes Privilegium auf den Druck
von Gebetbüchern mit Bildern und anderem Schmuck. Es heisst darin:

„qu'il ha faict et faictfairecertaineshistoimset vignettesd l' antique."
Darausgehthervor,dassG. ToryausübenderKünstlerwar,und dass
er seinen Stoff namentlich aus der Legende und der heiligen Urkunde
wählte. Er hielt sich noch an den älteren Styl, blieb aber auch den

Bestrebungender KünstlerseinerZeit nichtfern,besondersjenender
italienischen Schule. Von 1524 an erschienen mehrere Werke unter
seinemNamen,welchemitMetallschnittengeziert sind. Ein Buchmit
vielen"Abbildungen hat den Titel: L'Art et sciencede la vrayc Pro-

portiondesLettresAttiques,ouAntiques,autremötdictesRomaines,selon
la corpset visaiyehumain, avec Pinstructiöet munterede faire chiffres
et lettres pour bagues d' er, pour tapisserie, vitres et painctures etc.
Par maistreGeojfroyTory deBourges.Paris, VivantGaultherot1511-9.8.
Einige grössere Compositionenmüssen schonfrüher erschienenseyn,
indem sie die Jahrzahl 1526 tragen, wie der Herkules Gallicus, der
TriumphdesApollo,Bacchus,CeresundVenus.DeraltgeformteBuch-
stabe G kommt auf den Blättern dieses Werkes nicht vor, nur das
Kreuz von Lothringen wodurch Tory seinen Namen angedeutet
hat. Passavant, Peintre-graveurI. p. 165, spricht auch von einem
Buche,welchesman als eineSammlungvon'Metallschnittenbetrachten
kann. Er macht besonders auf zwölf Blätter mit den Arbeiten des
Herkules aufmerksam,deren jedes französischenText enthält. Auf die
Blätter mit den Arbeiten des Herkules kommen wir aber unter dem
MonogrammeGS unddemKreuzevonLothringenzurück.Mandeutete
früher das Zeichen auf Jan Sehoreel, andere erkannten aber darunter
einen französischenMeister. Passavant schreibt das Monogrammdem
G.Toryzu, wir werdenaber unterGS darüberausführlichersprechen.
Der Künstler zeichnete indessen auch GT. und scheint sich der obigen
Buchstaben nur in seiner früheren Zeit bedient zu haben. Dann kommen
noch öfter Blätter mit dem Kreuze von Lothringen vor, darunter bib-
lische Vorstellungenmit französischemTexte. Sie gehören in das
Bibelwerk von Robertus Stephanus, welches 1540 zu Paris erschien,
fol. Malpe, Füssly u. A. schreiben diese Blätter dem P. Woeiriot zu,
da dieser ebenfalls das fragliche Kreuz beifügte. R. Stephanus liess
aber auch noch verschiedene andere Metallstöcke von G. Tory ab-
drucken, auf welchen ebenfalls das Kreuz von Lothringen vorkommt.
In dessen Ausgabe von Pauli Jovii oitae duodecimvicecomitumMedie-
laniprincipum.LutetiaeParisiorum,B.Stephanus1549. dannmitfran-
zösischemText. Paris, Ch. Eslienne1552. S, sind Bildnissemit dem
Kreuze von Lothringen. Andere Metallschnitte mit diesem Zeichen
findet man in Lazari_BayftiAnnotationesetc. Lutetiae, R. Stephanus
1.549, 8. Die Titelvignette zu Iluodecim(Jrophetae.Parisiis, R. Sie-
phanus1539, 4, hat dasselbeZeichen.Sie enthälteinenBaummit
daranhängenderTafel, und kommtin Quinquelibri legis. Paris, R.Ste.
phanus1543, vor. In demWerke:Chirurgiae Graecoin Latinumco-
nuersa Vido VidioFlorentino interpreteetc. EwcudebatPet. GalteriusLu-
tetiae Parisiorum 1544, fol., kommt ebenfalls ein Blatt mit diesem
Kreuze vor. Man könnte aber auch den Jollat vermuthen, von welchem
die Abbildungenin Ch.Estienne's_(Stephanus)Anatomieherrühren,

Nach 1554 dürfte G. Tory_n1chtmehr gearbeitet haben. Von
diesemJahre ist noch das Bildnissdes Pierre Belonlll dessen Obser-
vationsdeplusierssingularites-et chosesmemorablestrouveesen Größeetc.

äaris1554,4.DieVerlagsvignetteTory'senthälteinezerbrochene
ase.


