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Von einem Architekten Hippies beschreibt Lucian ein Bad, und
erwvähnt ihn als Zeitgenossen.

HIPPIUS, Maler zu St. Petersburg, den wir als vorzüglichenIiünsi-
1er geriihmt fanden. Er bildete sich in Rom, und nach seiner
Rückkehr fasste er den Entschluss, in Petersburg Bildnisse be-
rühmter russischer Männer in Steindruck bekannt zu machen. Das
erste Heft dieser Blätter, mit dem Titel der Zeitgenossen, erschien
1822 und die Zahl beläuft sich auf 12, lßdßä Heft zu 5 Bild-

nissena fol.

HIPPQÖQIIIOS,ArchitektvonMilet,ein merkwürdigergriechischer
liiinstler, dein die Anlageganzer Stadteanvertrautwurde. Er
lmuirenlenlhfilllSewelchenThemistoklesmehrzu einerZuflucht
in llilegiZßlllbestinirnthbatte,zu einerherrlichenStadtaus, legte
Ol. 8.3.o. Tliurioi mit winlaelrechtengrossenStrassen an, und Rho-_
dos baute er Ol. 95. 1. liochst'_symmetrischund regelmässigin ei-
neintheaterähnlichen,forniauf. Durch _ihn_unddurch Meton
scheint die lregeliiiassigeUoiiische)Bauweiseüber die altgriechi-
sehe, winliliclie und enge gtaidteanlage_die Oberband gewonnen
zu haben. S0 glaubtO. lVIuller,und dieserSchriftstellergibt in.
seinerArchäologie,II. Aufl.,_S. 95 auch die Quelleniiber diesen
Künstler an. Sillig Cat. artif. p. 232 sucht nachzuweisen, dass
dieErbauung derMauern des l3iräeusin Ol. 76. 1. 2. falle, besonders

aufdielnngabendesThucydidesunddesScholiastenzumAristo-
p ianes 1111.

Hipsclimann.SigmundGabriel Bildnissmaler,derzuNürn-
berg1630geborenwurde.Er ist vielleichtderSohneinesJohann
JaliobPhilippHipschmann,der165d.inNurnberistarb;beide
aber sind unbekannt. Ihre Bildnisse wurden gestoc en.

Hipschmann,JohannJak.Philipp. S.denobigenArtikel.
Hiram, Alllf, ein berühmterKünstlervonTyrus, welchenKönig

Hiran-idemSaloinonan der Spitze_andererWerlileuteschickte,
als er im Begrillfewar, dem Herrn einen Tempel zu bauen. Er
war erfahren im Erzgusse und iii Anfertigung goldener und eher-
ner Gerätlie. Von seiner Hand untreu Jachin und Boas vor dem

Eingangedes'I'enipels,dieCherubimundanderezderdengeferti-
get. AlsBaumeisterdesTeuipclsnenntihn dieBibelnichtaus-
driiclilich; im Buche der honige heisst es nur, dass Hirani dem

SalumonalleWerkegemachthabe,unddie Chronikbestiitiget,
dass Hiram iii Holz und Stein haben arbeiten konnen. Daran;
liiiniiteman schliessen,_dassHiram deni Bauedes Tempelsselbst
vorgestanden._VoiiSteinwarz. dieUmlassungdesUingenges,
der die Zelle einschloss, und aus Holz und Steinen bestanden die
XlViindedes Hauses; hölzerne VViindeinngaben die Zelle, die Ver-
täfelungenwarensehr häufig. So musstedenn der Baumeisterso-
wohl die Arbeit in Holz, als Stein verstehen.

Ueber den Salomonischen Tempel kann man in verschiedenen
Schriften lesen, besonders aber in Stieglitz Beiträgen zur Ausbil-
dungderQeschiditenderBauäiinst,

im
Iiiinstblatte

von1831,dwoDr. Griineisen eine evision er sten rscheiiiuuen ü G!" C3"
SalomonischenTempelgab.Hirtsährieb180geinegAblifmdlung
überden TempelSelornons.AuchVillalpaiidus,lLeo, Llghtfßßt,
Lund,SturinlinseinerAnsgabenvunGoldinanrfsBtaul-aunst,_VV00di

Meyer-ALIÄdeäilBlatternhirhohereWahrheit,lieferteneinege-
iegene an ung-


