
26 Codde, Picter. Coek o der Rock, Pieter.

Cüdde; Pleter, ein Maler, der nachWeyermannum 1640imHaag
geborenwurde. Er malteLandschaftenin der Weise des Jan und
Andreas Both und N. Berghems, schilderte aber auch Iiriegs- und
Bürgergesellschaften.

Dieser geschickte Iiiinstler starb 1698in seinem Geburtsorte. i
Es wird auch ein Ii. Codde erwähnt, der ebenfalls Maler war; man

weiss aber nicht, ob dieser ein Sohn uderBruder unsers Künstlers ist.

COÖÖBII oder COÖdG, 1.111035,ein niederländischerGlnsmalerum
1455. Er malte die Fenster der Catharinen-Iiirche zu Breda, und an-
dere Gemälde von ihm waren im Kloster der Priimonstratenser Nonnen.

Codemann: JaHÜb; ein Maler zu Wien, der 17.17im 59. Jahre
starb. Näheres können wir über diesen Iiünstler nicht bestimmen.

Cßdlbue, Älüllann BBPUSII,gin Malerzu Modena, der um 1598
arbeitete. Lanzi II. 27g erwähnt von ihm eine Verkündigung bei
den (larmelitern, die sehr geschützt wird, so wie ihn denn Tim.
boschiüberhauptunter die bestenIiiinstler von Modena zählt.

Codibue war auch Bildhauer, wie die lVlarmorarbeiten beweisen,
die sich noch in der erwi-ihntexiStadt von seiner IIand finden.

Sein Geburtsjahr setzt Ticozzi um 1550.

Coeberger, VVCIIZCl,einlVIalerundBaumeistervonAntwerpen,
lernte bei M. de Vus, und hielt sich eine geraume Zeit zu Neapel
auf. In der Cathedrale zn Antwerpen sieht man den lYIartyi-tud
des heil. Sebastian von seiner Hand gemalt, ein Gemälde, das in
der Zeichnung,Colnpositionund Färbungbewundertwird. Zu
Brüssel erbaute er die Kirche Notre-Dame de Montaigu, nach
dem Muster der Peterskirche zu Rom, und schmückte sie mit Ge-
mälden aus. Der Herzog Albert nahm ihn zu seinemHofmaleran.

Coebergerblühte noch zu Anfang des 17.Jahrhunderts. Nach
Einigensoll er schonum 1580in Kupfergestochenhaben, und

xman deutet die Initialen W. C. I. E. F. auf diesen Künstler. Sie
finden sich auf einem Blatte, Welches die heil. Jungfrau mit dem
Iiinde vorstellt, das einen Vogel an dem Faden hält. In Holland
legtmandiesesBlattdemVVilh.vanCleefbei. Es ist überhaupt
nicht ausgemacht,ob Coebergerin Kupfer gestochenhabe.

0065110. S. Coello.
0081i oder HOCH, Pieter, ein Maler und Baumeister, geb. zu

Alost1490,nachAndern1500oder1502,gest.1550orlerisss. Er
lernte bei Bernhardvan Orlayund ging hierauf nach Italien, um
die römische Schule kennen zu lernen. Hier beschäftigte er sich

langeZeitmitMessenundCopirenderherrlichenDenkmäleralter
Baukunst, ging zuletztauch nach Constantinopel,und zeichnete
dort mehrere Ansichten der Stadt, die Trachten der Osmanen u.

5. w., welchein I-Iolzgeschnittenwurden und eine Sammlungvon
7 Blätternbilden. DieserHolzschnittist sehr seltenund selbstin
wenigniederländischenCabinetenanzutreffen.DiePlattenbilden
zusammengelegteinenlangenFries, undhabendieInschrift:Les
moeurs et fachom de faire des Turcz, avecq les liegioux y apar-
tenantesetc.1535.DieletztePlattehat einezweiteInschrift:Ma-
ria Ver-l-lulst veufve du dict Pierre d' Alost trespasse en 1' an 1550
a faictirnprinnerles dict{iuresetc. 1553.Er schriebausserdein
mehrereBücherüberdieäaukunst,GeometrieundPerspektive.
und übersetzte den Vitruv und den Sebastianu Serlio meisterhaft in
die flandrisclieSprache.Auchdie architektonischenYVCrliegab
seine Wittwe im Jahre 1585 heraus.


