
H4 Gcrmaixx , Nlichel. Germain , Thomas)

ein Mann von_nussernrdentlieher_Frömmigkeitund von grosser
Einsicht, den MIlIZIIIIQIJCiIunter die Arehitelitenzählt. VVenigstens
erhoben sich unter seiner Verwaltung wohlthaitige Institute und auch
zwei Kirchen fanden unter ihm ihre Griindun , obwohl es nicht

ausgemachtist,dasserselbst;auchdenPlan5:11.11entworfen,und
denBaäuäeleitct:Näanlfetlztinjene_ZestSdieGheil.Ilircltlllliilifllß,unter ter nvocation es ei- Vineent, jetzt t. ermain- es- res.
Die alte Iiirche ging unter, und die neuere erhielt denNamen des
alten Stifters oder Erhaucrs St. Germain.

Dieser heil. Mann starb 576. .Mehreres S. Biograpliie universelle

XlYlLdlw.äOäl,wotvonseinenManuseriptenundvonseinerBiogra-
B110 ie _ece lS

Gßfmillfl) lllIiChCl,ein französischerGlasmaler,zu Anfangdes 16.
Jahrhunderts. Er malte für die Gathedrale zu Auxerre einige Fen-
ster, die 1528 eingesetzt wurden.

Gefmalfl, PiCITC, Goldschmied und Stempelschneirler, geb. zu Pa-
ris 1617.gcst. 1682. Sein Vaterwar Goldschmiedund auch er
zeigteschonfriiliegrosseLiebezu dieserKunst,woriner sichin
der VFolgesehr auszeichnete. Schon als dungling von_zwanzig
Jahren verwendete ihn Le Brun zu verschiedenen Arbeiten, und
stellteihnLudwigXIV.vor, derdemIinnstleraultrug,dieHaupt-
momente seiner Regierung auf guldne Platten zu eiseliren, und
dann zum Einbzindeder Bücher, in welche dm Eroberungen des
Königsbeschricblenwziren,_(liCYlllGD-dDiesesVgVii-hverschagteihm
anderweitiwe zah reiche Aufträge u_n eine 0 11311151111iouvre.

Er verzieräedie Galleriein Versaillesund auch die Uemzieherdes
Königsebenfalls.DiePrinzenund_Gro,ssendesReicheswolltenArbei-
ten von seiner Hand haben pallelii die Anstrengung kostete ihn in
der Blüthe der Jahre das Leben. Man hat von seiner Hand auch
einegrosseAnzahlvonMedlaillen

undJetons,welchedieThaten
Ludwigs des Grossen darste en.

Germain, TlIOIIIHS, Architekt,Bildhauerund Goldschmied,Sohn
idesobigen,wurde 1675geboren, und schon als linabe von eilf
Jahren eine Waise. Doch war er in diesem Alter schon in der Ci-
selirliiinst sehr erfahren und nach kurzem Untcrrichte bei Beul-

logne bereitsimzwölftenJahre fähig, in Ruin seine Studienfortzu-
setzen. Zum Unglücke starb sein Gönner Loiivois , und daher sah
er sich in Rom genöthigt zur Erwerbung seines Unterhaltes bei ei-
nem Goldschmied in Condition zu treten, doch mu5gte ilm dieser

täglichzweiStundenim Vatikanden Studien obliegenlassen. Er
gewannbald einigenRufund dahertrugenihm dieJesuitenmeh-
rere grosse Ciselirarbeitenauf, die er zu vollkommenerZufrie.
denbeit ausfiihrte. Auch für den Grossherzog von Toscana fertigte.
er mehrereBasrelicfsin _Silbervon beträchtlicherGrössemit Däp.

stellunäenausderGeschichtederMediciier.Inßoni,woGermain
ungefä1-12Jahreblieb,schlosser Freiindschafemitdemberühln-
ten Bildhauer Legros, was ihm zuseiner AllSblltltlllgvon gms-
sem Nutzen war, und nach seiner Rückkehrzu Paris ßnd er daher
gleichAnerkennung.Der Hof truguihmemßgrosseAnzahlvon
Werken auf, und auch ausifärtige Fursten nahmen sein Talent in
Anspruch.Im "Jahre172?fuhrteer auf BefehlLudwigsXV.fiir
die Kirche zu Rheims eine. goldne Sonne aus, als Geschenk bei
dessen Krönung. Bei dieser Gelegenheit erhielt er eine Wohnung
im Louvre, und, im Jahre 1758 ernannte ihn die Stadt PariS
zum Zeichenihrer Achtungzu einem ihrer Eclievins. Iii ileiiisel-
ben Jahre gab er auch den Plan zu der Kirchedes heil.Ludwig


