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Heller (Monogn-Lex.S. 184)weist den Apin zurecht, und behauptet,
letzterer nenne den Meister H S irrig H. Sauerdumm. Er will den
KupferstecherHansSaenredamsubstituiren, welcheraber nie Hans,
sondern Jan oder Johann sich nannte. Auch sind die Holzschnitte
mit obigenBuchstabenin einerZeit gefertigt,in welcherJ. Saenredam
nochnichtgeborenwar. Christ(Monogn-Erkl.S.236)nenntaucheinen
Hans Saerbrunn und einen H. Spirinus, welcheaber ganz unbekannt
sind. Christ ist auch derjenige,welcherden J. Heller aufHansSaen-
redamführte,indemer sagt: die BuchstabenHS sollenzuweilenauch
Saenredam bedeuten.

DerVerfertigerder beidenBildnisse,welchewir untenbeschreiben,
war sicher ein Maler, welcherwenigstensdas erste Bildnissselbst ge-
schnitten haben dürfte. In technischer Hinsicht bleibt es zwar hinter
dem zweiten bedeutend zurück, indem das Wollen den Mangel an
Geschick nicht ersetzt. Nur stellenweise zeigt sich eine sichere, im

Reinpchneidender SchraffirungenziemlichgeübteHand, imGanzen
aber sind die misslungenenPartien überwiegend. Dennochaber ist
derKopfmalerischerbehandelt,alsjenerin demtechnischvollendeten
zweitenBlatte,welchesein plattes,gefühllosesMachwerkohneGeistist.
Der Schnitt ist daher nicht von der Hand desjenigen,welcherdas erste
Bildnissausgeführthat, sondernvoneinemsehrgeübtenFormschneider
vonProfession,welchemdasVorbildauf demSteckevorgezeichnetwar.
Desswegenist wohlüber denBuchstabenHS derFederkielbeigefügt,
wodurch sich der Zeichner legitimirt.

1) SigmundI. KönigvonPolen. Brustbildeines alten von vorn
gesehenenMannesmitPelzmütze.DasKleid,mit cingewirktenDessins,
ist gleichfallsmitPelz besetzt,undvondenAchselnfällteineKette
auf die Brust herab. In der Linken trägt der König den Scepter.
DenHintergrundbedeckteinVorhang,in welchemrechtsdaspolnische
Wappenzusehenist. UnterdiesembemerktmandieBuchstabenHS
imgesticktenVorhange.Untenin derSchrifttafelinTypendrucksteht:
SigismvndvsI Bez Poloniae,mgnvsdemLi- l tvaniae,Bvssiae,
Prussiae,Masoviae,Samagi-Ätiaeetc.Dominusethaeres,belli
pacisq:clarus, uictoriisceleris, pietateet religione1insignis,
iustus,clemens,benignus:AnnoaetatisLXXXI,Itegni.uerosui
XLIl obijt:Annoä ChristanatoM.D.LI11I.AprilisI. die. Höhe
8 Z. 10 L. Br. ä Z. 10 L.

Dieses Bildniss findet man auf dem Titel folgenden Werkes:
Martini Cromeri de ori im: et rebus gestis Polonorumlibri XXX.
BasileaeperJoannem(gporinum1555,1558und1568,fol.In
Polen scheint das Bildniss nicht geschnittenwordenzu seyn, wenig-
stens nicht voneinemHofmalerdesKönigsSigmund.In einerUrkunde
von 1537heisst ein solcher:MichaelRegiaeMaj.Piclor, ein anderer
wird in einer Rechnungvon 1543: Dionysius PdctorRegius genannt.
In einer um ein Jahr früheren Rechnung kommt sein voller Name vor,
nämlich: DionysiusSluba. Der älteste Ilofmalerdes Königsheisst
Joachim,welcherin Krakaulebte. In demAusgabenbuchedesKönigs
steht unter dem Jahre 1517: Gegeben dem Joachim Maler das rest
vor dy Toffelubir den Schleppen-stille.DieseTafelbefindetsich
auf demAltare in Panny Maryi zu Krakau. Auf keinen der genannten
Malerpassendie BuchstabenHS, und daherkönnenwirnochimmer
an Hans Sauerdumm festhalten.

2) KönigSigmundAugustvonPolen, in jüngerenJahrenvorge-
stellt. Brustbildvon vorn mit hoher Pelzmütze,und starkemBacken-
bart, welcheruntenamKinnin zweiSpitzenendigt.DasmitPelz
besetzteOber-und Untergewandist mit Schnüren und Schlitzenge-


