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KupferstechergekanntundwegendesZeichens,Harzenund Passavant für einen Nürnberger.
das er auf seineKupferstichezu setzen Auchhinsichtlichdes Namenswarendie Mei-

npflegte,dervMeistermit.demSchlangen-nungenverschieden.Mariettehattein seiner

ä" stabew,vondenFranzosennLeMaitreSammlung,unterdenKupferstichenvondiesem
6' aueaduceeugenannt.UcberdasGeburts-Meister,zweiExemplare,woaufderRückseite
43' landunddieLebensverhältnissediesesbeidemeinenCatuche,beidemandernLuca

Künstlers, ja sogar über seinen Na- Catutievon alterHandaufgeschriebenwar; er
mcnwusstemansonstnichtsZuverlässiges,und vermutete,dass diesder Namedes Kunstlei-s
istnochjetztdarüberimStreit.IIeinel-ienhieltunddasZeichendesCaduceuseineAnspielung
ihn für einenItaliener,weil der Stil seinerKu- auf denselbensei. DerProfessorChrist in sei-

pferstiehemehrItalienischesalsDeutschesan nernAnzeigeundAuslegungderlilonogramma-
sichhabe. Bartsch,obgleichderselbenMeinung,tuinc(1747)sagt: derMeistermit demSchlan-
verzeichnetedennoch,wie er sagt, nach her- genstabesoll,wieEinigewollen,FranzvouBa-
körnnilichcrWeise,seineBlätterunterdenWer- bylongeheissenhaben,setztabersogleichhinzu:
ken der deutschenMeister. Huberund Rost manwissekeinenGrundundpositivenAnhalt
machtenihnzueinemLandsmann_vonLucasfurdieseBenennung.Regnault-Delalande,in
vanLeyden, obwoler, nachihrereigenenAn- seinenAuktionskatalogcn,nenntihnGeorgHuf-
gabe,ebensogutzudendeutschenoderitalic-nagel.Seitdemhabensichan verschiedenen
nisclienKupferstecherngezähltwerdenkönne. OrtenGemäldeaufgefunden,dienichtblossden-
Zani vermutetein ihm einenFranzosenoder selbenSchlangenstabwiedieKupferstichedes
Niederländer,undOttleymeinte,er seivonFer- darnachbenanntenMeisters,sondernauchden
rara gebürtig.In neuererZeiterklärtenihn vollenNamendesMalersIac. de' Barbari
1-7" führen. Au" weiteren Nachsuchun en er ab sich
sachlichrichtetersichgegendiezuerstvonIIai-zenaiisge- b , g g
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Jw) Mäewßse""l" IQ e" 11'116"MOPOe" ßrreri ist wel h n C r o n l r li suntenangenommen(ä.dasNiihereimText)undinDeutschlandd.'L.ceJ_
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gfldenbeilä?lwßklihißpväBrigrml?EvgßrwnedigderGeburtsortdesläünstlerswar;derNameBarbari rad-In 1c er, 3mm ermalnlcmumcnp"
warvermutlicheinAdoptivname,dsneralsScliutzbefohle-tgrgg, III. p. 187, Argentor. 1717)Jacobus Ve-
ner dervenczianischenPatrizierfamilieBarbaritrng._Zu- tus t D I t d K t en_
gleichgilt,wasjedochvonKolloff,demVerfasserdesArtikels,ne_ nenn a? nVeÜ31111111'31 uns86g
Slelähftnsbeginne"llmh alsu" hochßte"GrädßWahl"Stande,welchedie ErzherzoginMargarethe von
scheinlich,dassMB.mit demvonDürer.Nendorfferund 0 t h St ttlqt d) l l dDoppelruayererwahiitenWalchdieselbePersonwar.Der es QlrelcI a 14enn (er WCeran Ül 9 )
etymologischeZweifel,deiithiällolisdägmz-genvgeltendmacht, 1305355(inderSammlung.derSociätäde
1stVnpegrunue-t:walclhl-Iijäv P-llfmämdzu m" l'histoirede France und imCabinetdeFama-
JelftivischeliBildung_Waso a.e isc mÜnnnistvon s
WiehtigkeitwdsssbeiNeudoEX.annerbetreffendenStelleteur,vonE,Pwt,I.2151i.)meldet,(13,55SlClJ
der Name alcli,_dei'_spaterhiiihaiifigals Familiennamed nt r ehrere Gomrlde lnd d l Ab_
äofltülflmlhhnusglruäkltichJ2113i;Bzilnaiixrneäsbfaüichitist,{Ethik
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kommtm stellel"huren-Sniederländisch-amlugebuchtM-t'eJaclliesde dazu
in Betracht,woer sagt: Beider ErzherzoginMargarethe 415l q f 7
inMecheln sahichguteWerkevonJOIIXLDIIOVSundJacobkommtendlichnochelneInltalwnlsehcl-Sprache
Walch:IchbatdiehoheFrauumMeisterJacobsBuehlein, tlntl Q .tt die mit Ion S I] n er?abersiesagte,siehatteesIhremMalerversprochen" allßgßß(1 (1 u] ungi 9 1 c.)3' g
Textl-Da".dedlelsteä-Iukobi99.569"ßlwhlemDm" 1"" stab bezeichnet und Jacobus de Barbaris unter-
c-rwäbnt,mit Jacopoda Burhariidentischist, mussnach G d B , A 18-3Allem,wasmanindieserBeziehunganArgumentenbeige-schrieben1813(S- {Nette33 CÄUX"1133, li
brachthat,fürzweifellosgeltenäjdieAnnahmeaber,dassBd_VHL 2Q3lf_l_
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scheinliclikeitderldeiititatBarbarismitWalchnuriuifüliren,S Ln' 2'
dasssichderselbe,wieliaiimzubezweifelnist,einigeZeitin11131311desMelstcrsmltdemSßhlßngenßtilbege-
DeutschlandundzwarinNürnbergaufhielt,dassseineA_r-Schlichte];Sei; (lies Wal-jecloch keineswegs
beitcnhiersahrgeschatztwurdenunddassesdaherbegreif-d F n E. 11bx fü d F
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vonWichtigkeituwarenusindnichtvorhanden;dochhatmaßt aus 490W)e m"an und(em "In"
Axspnrrngerkurzlich(inLiitzoiv's berg-el-Malel-Jakob Wald] eine Person E1-
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nachDeutschland(unddenNiederlanden)ging.wirdbereits161.5nledel m elstjätageblucl]i_WO
vomAnqnymusdesMorellibericlitei,_dei'hinzusetzt,umor heisst:ndcn ieitag (7.Juni152i, zeigtem11
die dortigeMalweiseangenommeniJedenfallswarderGba-Frau Margarethe (in Mecheln) alle Ihre schönen
riikter seiner Kunst von deutschen Linüussen sehr wesentlich
bedingt.lnVenedigstanderzudemNürnbergerAntonKolb,831011311y513111111139153hIchguteWerkeVOIÜJO"
einemd? anßesßlleälßtenlißflfleufßel"d" Fßkü"?desF"? hannes und Jacob Walch. Ich bat die hohe
daco de Tedescliiin nahe-iLeziehuiig;denn die ßtellein

Dührefg2,Brief:3.15Vänädiä,w?)ersugltfljlnthonipiätn,lrrauumMeisterJacobsBuehlein(Skizzen-
sc wöre einen i , es e e 'ein essrer aer mit" .r an, ldennJakob,kannsicheraufkeinenanderenalsB.bezogenbuch)'abelslesagt?slehätteesIlnemMalel
gerdeniDassdergrossmgonAntonKolb1500publicii-ie(BQTIIhäIYÖVimOrleylVCYSPYOCIICIIII.IndemIn-

rospe t von Venedig von wie man jetzt ziemlich allge- .
manannimmt,ausgeführtM:wirdvonKonutfbezwnifeltvcntariumdeiEizheizoginistnuivonMaistrc

im Redaction. Jacques und MaistreJacques de Barbarisdie
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