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derBliitlieden:Jahrestarb,in demAugenblicke,alsdieAkademie
von Mailand 1hm_die Palmefciclxte. Der Gegenstandder Preis-
liewerbungwardie_Scene_,wieCäsardenKopfdesPoinpejusan-
sichtigwird, abgebildetin de BaslfsAnnalesdu Salon de Gand
P. 105. DiesesBild wurde SFIIIOIDVaterubei-sendet,zugleichmit

gerhgolilcnenMedaille,womitderVicekönigvonItaliendasWerk
ee rt matte.

Älncobswar für Belgiendes, wfasDrouaisfür Frankreichwar.

Beidehstarbeinjiäiligy]undmitgleiiliemTalentebegabt,hätteman
von 1 nen as '00 iste erwarten önnen. Jacobs Werke sind in

geringerAnzahlvorhanden:aber sie gehörenzu den bestenEr-
zeugnissender modernenniederländischenSchule.

DuiäesI? äenerJacobs,minwelclilexnFüsslyimSupplenmente
zum lxunster exicunsagt, er iittesie 1806auf der Iiunstausstel-

llänäälghglrlngrfägndersausgezeichnet,ohneangebenzukönnen,

600135, iMarllin Franz; Maler zu Brüsselund einer der geschätz-
testc-n liiinstler daselbst, starb 1812- Er hatte den Ruf eines vor-
trclllichen Zeichners, und dann hatte er sich eine höchst vortheil-
halte lWIethodezum Unterrichtc eigen gemacht, so dass er in kur-
zer Zeit eine lYIengeSchüler bildete. Dann hat er: auch mehrere
schöne Arbeiten hinterlassen, sowohl Gemälde als Zeichnungen.

ia-Cübs; S. auch Jacobsz.

Iaßobscn: JaRÜb; Medailleur, der um 1657in Polen lebte. Auf
seinen Medaillen sollen die Initialen I. I. stehen.

800118811,JUIPOD, EdelsteinschneidervonHamburg,galt für einen
der besten Iiüxxstlcr seines Faches und seiner Zeit. Er fertigte Ca-
mecnund Intaglios, und im Jahre 1770ereilte ihn zu Copenha-
gen der Tod. In jener Stadt lebte er lange Zeit.

lZIOObSBII,Ahron SQlOmOII, Edelsteiiisclineiderund Medailleur,
wurde 1756zu Cgpenhagengeboren,und von seinemVaterAhrun
in der Iiunst unterrichtet. Es finden sich Canieen und Intaglios
von seiner Hand, und auch Stempel zu Meilaillen schnitt er. Die-
ser Jacobsen hielt sich auch einige Zeit in Stockholm auf, und
die Akademie dieser Stadt, so wie jene in Cupenhagen, zählten ihn
unter ihre Mitglieder. Auch Hofgraveur und Professor wurde er;
denn dieser Künstler hatte sich durch seine Werke vortlieilhßft
empfohlen.Er schnittschönePortraitein Stein; Büsten,jqch
Medailluns in Gyps fertigte er, wie jenes des Prinzen ChrlSY-lün
Friedrichin Lebensgrössc,182g.Das ToclesjahrdiesesIiunstlers
kennen wir nicht; es muss aber vor nicht gar langer Zeit er-
fßlgl I-cyn,

ilacobsohntsS- J-g einjungerKünstlerziiBerlin.11ml1836Sßllü-
1er der Akademie daselbst. Er malt Bildnisse und Familieiistiiclse.

J8CObSZ,_Huygh, derVaterdesberiihintenLucasvanLeyden.e"!
für seine Zeit, d. h. für die zweite Halfte des 15. Jahrhunderts:
sehr gutenliünstler, den aber der Sohn ubertraf. Seinwah-
re,-Nmiieist unbekannt;denn Jacobsz"bedeutetnur Sohn des
Jakob, und daher konnte aubh der berulimteLucasHuyghzoon
genanntwerden.

Wenn in SClHSlillEUubefliunst von einemMeiste?Hugo 1119
Redeist, so luiiinte neben Hugo van der Goesauch von diesem
ljluyglxJacobszdie Rede seyn.


