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821-HermannDyck,MalerundRadirer,geb.zuWürzburg1812,machte seine Studien in München, undgründeteda den Ruf eines geistreichenKünstlers. DyckJpflegtdasFelddeshöherenGenres,maltaberauch
, Scenen aus dem Volksleben mit gleicher Vollkom-

meiiheit. Auf Gemälden kommt zuweilen das erste
Zeichen vor, öfter aber ist es mit dein Namen verbunden. Auf Zeich-
nungen und Carrikaturen, deren auch durch den Holzschnitt in den
iiiegenden Blättern dcc. bekannt sind, findet man das zweite Zeichen
oder den ganzen Namen mit den verschlungenenCursiven.

Dyck's Radirungengehören ebenfallszu den schönstenErzeug-nissen dieser Art. Eine Arabeske auf den Münchner-Bockkeller hat
dieSchrift:Es lebehochein jeder deutscherBrauer etc. 1830, fol.
Dann haben wir von ibin auch zweiHefte zu vier Blättern, unter dem
Titel: DeutscheSprüchwörter und Reime in Bildern. Entworfenund radirt von Hermann Dyck. Düsseldorf 1839, 1840, 8. Im
zweiten Hefte des Münchner Radirklubs ist von Dyck ein schönes
Blatt unter dem Titel der Klosterruine. München 1844. In dem
Werke: Neue Malwerlreaus München, in lithographischenNach-
bildungen von F. Hohe u. A., ist die Nachbildung eines trefiiichen
Aquarellbildes, welches die Theilung der Erde nach Schiller's Gedicht
vorstellt, lithographirt von F. Kaiser, gr. fol.

822. JohannDanielHerz,MalerundKupferstecher,geborenzuAugsburg1693,hinterliesseinegrosseAnzahl
ß vonWerken,welcheinhistorischenBildern,inQZL:LaiidmhaftenZeichnungenundKupferstichentheilsvdngrössteinFormaiebestehen.AufZeichnungeninRothsteid

kommt das erste Monograminvor, und die nach ihm von Hertel ge-stochenen Blätter mit grossen Köpfen tragen das zweite. Herz bediente
sich aber auch der InitialenJD H, aus welchendas Monogrammbe-
steht. Das erste Zeichen wird man a.ber HD lesen.

J. D.Herz war Direktor der Akademiein Augsburg und starb 1754.
823. HieronymusDavid,ZeichnerundKiipferstechervonParis,

machte seine Studien in Italien, und war um 1640

w bis1670indiesemLandethatig.SeineBlättersind
zahlreich aber nur die wenigsten mit Moiiogrammen

ÄO vgersfhengi2a:erstetZeichen,älgtdeä_clggisagltägcu p. n e man au einem se nen l n
AndreadelSarto, welchdrdie hl. JungfraumitdemKindeaufdem
Bodensitzend,und den kleinenJohannesmit Engelnvorstellt. Höhe
14 Z. 8 L. Breite_11Z. 10 L. DaszweiteZeichenumitder Jahrzahl
1644 steht auf einemIilatte mit einemgrossenbartigenKopfnach
LudovicoCarracci.Davidstach nach mehrerengrosseiiitalienischen
Meistern,gingabernichtgenauauf den Charakterderselbenein. Er
arbeitete die längsteZeit.in Roni,_manweissaber nicht, wann er ge-
storben ist. Er bediente sich auch eines aus HD F bestehenden Zeichens.

824. Hans Dürer der Bruder des Albert Dürer soll Gemälde mit
denInitialendesNamensunddeniJahrzahlen1518,H. 4525u.ds.bezeichnethaben.BildergieserArt

der Schule des Albert ürer tra-1518 mussten as eprage'
gen wenn man nicht annehmen will dass Hans Durer

eingewöhnlicherldalerwar.In_derGalleriezujPommersfeldenist
ein H.D. 1518 gezeichnetes Gemalde mit der Familie Christi im Ge-
schmacke des A. Altorfer, aber formloser. Waagen, Kunstwerke und


