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595- H.Abbt,ZeichnerundMaler,scheintum1675inBrüssel
E, dem gelebtZühaben. Er fertigtedieZeichnungenzu: LesMe-

tllmwphosesffovßde de (a, traductiondu P. du Ryer.ABruwelles_1d77.läie_BlättersindvonPierrePaulBouchege-
stochen,_undeinigesin mit demltloiiogranimebezeichnet.Vondiesen
IllustrationensprichtauchHeineckein seinemDictionnairedes Ar-tzstesI.p_.34,lillldÜhflSäZ(1NIonogr.-Erklarung_S.207)fügteinMomo.grammbei,welces

hvon_enäobigenganzabweicht,wieauchbeiHeller
undBrulliotzuerse

in
ist. Virglaubendaher,dassChristdasZeichen

nichtgenaugegeben,abe. Letzterersagt, manfinde_esaufKupfer-stichenvonH. Abbc,welche1670zu Antwerpenerschienenseien In
Het gulde Kabmet mm Cornelts de Bze ist das nach H. Abbgvon
O. LauwcrsgestocheiieBildniss"des Peter van_Bredael.Friedrich
Bouttatsstachnachihin_zweiBlatter: Ulysses,_wieer_dieFreierder
Penelopetodtet, und dlß"Frau, welchevon einemKindeentbunden
wird,gr. qu. DieseBlatterkommenin einemBuchevor. H. Abbe
ä dfälallngllßläläflelfsilltiälleätßh1338131363;ziemlichunbekanntgeblieben.Auch

ig esc ei

596. HeinrichAdam,LandschaftsnialcrundRadirer,geborenzu
H _ l 83h Nordlingenii797,machte.seineStudienaufderk. Aka-

deiniein Munchen,undubtefortanseineKunstdaselbst.SeineGemaldesindzahlreich,_unddaruntersolche,welche
einen ganzenCyklusvon__Ansichtenin Oelenthalten. In

der Mitte ist namlich ein Hauptgemaldemit der Ansichteiner Stadt
oder einesHerrschaftssitzes,und umhergeben kleinereBilder die
schonstenProspekteeines ganzenGebietes. Ueberdiessmalte er viele
andereBilderaus dembayerischenHochlande,ausOberitalienundder
Schweiz.Figurenund ThierebelebendiesePartien. AuchvieleAqua-rellen findensich von diesemKunstler, und auf solchenkommt das
Monogrammvor, auch dasgjössere mit der Jahrzahl. Adamlebt noch
in München. Er ist Pensionär der k. Akademie, und Bruder des be-

rüämgenBAlbrechtfAdalm.
UnterdenInitialenH.A.flmachenwirauf

ra ir e a er au mer sam.

597. J. A.Herrleindürfteder TrägerdiesesZeichensseyn.Wir
356 vermuthetenimerstenBandeNo.994,dassesdemJoh.Andr.Ben-

jaminNothnagelangehöre,Herr SenatorDr. Gwinnerin Frank-
furt a. M. schreibt es aber mit grösserer Wahrscheinlichkeit dem Herr-
leiii zu. Das eine der Gemälde mit diesem Zeichen stellt eine Hirsch-

jagd, das andere eine Waldparthie mit Jägern vor 1757 und 1777.
Herrlein malte viele Gegenstände dieser Art, und war ein sehr talent-
voller Künstler. Er lebte in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhun-
derts als Hofmaler in Fulda, hielt sich aber noch öfter in Frankfurt
auf, und wird daher von vielen für einen Frankfurter gehalten.

598. UnbekannterBildschnitzer, welcherin der zweitenHälfte

H Ä des15.Jahrhundertsthätigwar;Er fertigtemiteinemMeister
- H. L. die Chorstühleund andere Schnitzwerkeder Münster-kircheinädoosburghläärlnßuäClifrwurde1468begonnen,undsomit

mögen in en zunäc s o gen eii ahren die schönen gothischen Chor-

stühlegefelrtigetHwoädenseyn.DerneuegothischeAltarderKirche
ist von an erer an

599. Hans Adam, Formschneider, Briefmalerund Verleger zu

HA Nürnbergist durchHolzschnittebekannt,aufwelchenalsSignet
die nackte Figur des Adam vorkommt. Zu den Seiten brachte

er die Buchstaben HA an, im Rande kommt aber auch seine Adresse


