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und in anderenLändern,und starb zu St.Petersburg176?_n_Er fügte
auf Münzstempeln und auf geschnittenen Steinen die Initialen L. N.
oder L. N. F. bei.

1229. UnbekannterMetallschneider, welchernim 1520 thätig
L N F war.DieInitialenLN.F.kommenaufeinemMetallschuitt' ' vor,welichärdiieBerufiilingd]?1:12PeguszlumApostel-
amt vorstellt. Man n et ieses sc öne at im zssa e romanmn

nuper adoptatü ad comodumquorücüq. sacerdotlsifia diligentiudistinctüqc. Venetiis,impressumin aedibus DpnzzmßuceAritonti
de Giunta [lorentiiti anno domirii 1521. Die decimo Mary,fol.
Andere Blätter sind L. VN. F. gezeichnet.

123i).LorenzLochnerinNürnberggabeinenKupferstiehheraus,
Eü welcherdasLeichenbegäiignissdesGrafenHeinrichWilhelm

zu Solmsund Schwarzenbergvorstellt, welches den Mai
1632 vom Schlosse in Ansbach (Onoltzbach) ausging. Unten ist die
Erklärungbeigefügt,mit der Adresse: Gedrucktund zu finden_bey
Lorenz Lochner zu Nürnberg, gr. qu. fol. Das Monogranimbezieht
sich wahrscheinlich auf L. Lochner.

1231. Lntger tom Ring, der nachfolgendeMeister, scheintdas

Q BlattmitdiesemZeichenradirtzuhaben,daausserdem
1534. Monogrammcauch die Jahrzahl 1:134fur ihn spricht. Es

stellt den Sündenfallvor. Adamund Eva stehenbeim Baunie des
Lebens. Letztere, von fleischigenFormen, halt einen Apfelin der
rechtenHand, und scheint einen anderen in der linken hinter ihrem
Rückenin Bereitschaftzu halten._Adamlegt (110,rechteHandauf
ihre Schulter, und hält mit der linken einen Apfel empor. Hinter
der Eva bemerkt man einen Löwen, und links einen Hirsch. Links
unten ist dasMonogrammmit derJahrzahl. 3 9 L. Br. 2_Z.10L.

Dieses Blatt ist kräftig radirt, und die Figuren erscheinenauf
dunklemGrundek

WirhabenjedenfallsdieArbeiteinesMalers,wohl
des Lutger tom ing.

1232. Lutgcr tom Ring gründetezu Münster in Westphalen
eine Malerschule,in welcherer den Ueber.

6?) gangvonder Retnaiss-ance vermitte te. r wur e ge oren,X5 2ß undführtebisanseinen154gelrfolgänTod
t m1 I ' läiiiiiilnatiiil'f'33110111138äiunäläsäi?

gütigenzu Scynscheinen._SeinHauptwerkmit demMonogrammund
der Jahrzahl1538ist jetzt in derSammlungdeswestphalischenKunst-
vereinszuMünster,und Stelltden ewlgenVatervon d?"HeerschaFen
des Himmelsumgebenals Eächer dar. Zu den Seitenerscheinen
Christusund Mariaals Fürbitter. DiesesBild ist von grossartigem
Ernste, aberohneAnmuth:Man findetauch noch andereGemalde
mitdemMgnogfamme,es 1812"aberzuhnterscheiden,oh sie vondem
älterenoder demjüngerenKunstlerdiesesNamensherrühren."Lutger
tomRing der Sohnwurdeum1530geboren,_undseineTliatigkeit
fäm um 1550_1579_Im Museumzu Berlin ist das Bildnisseines
Mannesin mittleren Jahren in schwarzerKleidungmitBaretquwelcher
in der auf der FensterbrüstungruhendenHandeinenBrief halt, mit
demdrittenZeichenversehen.Essteht auf "demgfünenGrundefies
Gemäldes. Ein anderes Gemälde in Berlin offnet den Blick in eine
mit allen Geranienund mit einem Ueberflussan Lebensmittelnver-
SeheneKüche, Im Zimmer links geht die Hochzeit zu Cana vor sich.


