
Lombardus , Lambert.

zweiverschiedeneBünstler.Diesesist allerdingseineältereAuto-ritiit, aber vielleichtnicht sicherer, als jene Sandrarfs. Auffallendist es, dass D. Lampsonius, der das Leben dieses Künstlers he-schrieb,und auchdemVasariNachrichtgab, davonschweigt.Wenn nun der _L.Lombardus und der L. Suavius dennoch EinePerson wäre? Suavius ist gleichzeitig, seine Lebensverhältnissesindunbekannt,er stachtheilsnachLombardus,theilsnacheige-ner Erfindung,und man erlaubemir, dieMuthmassungauszu-
sprechen, dass Lombardus auf Stichen seinen Namen Sutermannin Suaviuslatinisirt. Ausgemachtist es indessennicht, dassSua-vius wirklichein vonLombarduszu unterscheidenderIiiinstler,sowie auch die Angabe nicht zu erhärten ist, das L. Suavius derSchülerdesLombardusgewesen;'derStecherscheintnichtjüngerzu seyn. Und wenn es nun wirklich der Fall seyn sollte, dassSuaviuseineanderePersonist, so erlaubenwirunsdieRichtig-keit desNamensSutermannanzustreiten.DieKunstgeschichteweissvon zweiMalern, Friedrich und Larnbert Sustris oder Zustris, dererstereinAmsterdam,derzweitedaselbstoderinLüttichgeboren.Sandrart nennt den bayerischenHofrnalerChristophSchwarzalsihrenLehrer, alleines scheint,dasssieschonmitdenAnfangs-gründenderIiunstvertrautwaren,alssienachMünchengekom-men. Später erscheinen beide Künstler in Italien, und da studirteLambert in Titiaifs Schule. Dieser Meister hatte für seinen Schii-ler grosseAchtung,under verwendeteihn oftbeiAusführungderLandschaft in seinen eigenen Gemälden. Tintoret bediente sich"ebenfalls seiner Hülfe. Auch Lambert Lombardus wird unter Ti-tian's Schüler gezählt, als Künstler gerühmt, und besonderssollihn F. 'Salviatigeschätzthaben. Vasarierhebtihn ebenfalls,unddieserSchriftstellernennt den Lambertogeradewegden berühmte-sten Meister aus Flandern. Dass dieser LombardusSchüler des
Christoph Schwarz gewesen, wird indessen nur bei Sandrart er-
wähnt, was gerade nicht zu hindern scheint, ihn mit L. Sutermannfür Eine Person zu halten. Man nennt den J. Mabuse und denA. Beer als seine Meister, die er in Hollandhatte, und dieseskönnte beweisen, dass er schon malen konnte, als er zu Ch.Schwarz nach München kam. In Italien läuterte er seinen Ge-
schmuck, indem er sich ganz an italienischeVorbilder hielt, under brachte es in der Architektur und im Malen so weit, dass Schon-rel ihn für einenItaliener hielt. Dieses scheintzu beweisen, dassder Künstlererst zu einerZeit die BekanntschaftSchoorePsge-macht hatte, als er selbst durch den längeren Aufenthalt in Italienunter demNamenLombardoerschien.FriedrichZustris, der spä-ter alsHolhialerin MünchenRuf enoss, mussLaniberfsjünge-rerBrudergewesenseyn,undweildesswegennenntihnVasari
Friderigodi Larnberto.DieserFriedrichist nur etlicheJahrejün-ger, alsLambert; dieZeitbestimmungbeiLipowskyistganzfalsch.DassLamberteinenSohnhatte, sagt die Geschichtenicht; seineZöglingewarenH. Golzius,F. Florisund W. Iiey.Lombardusmaltein Romauf AnsuchenseinesGönners, desCardinalsPolus,eineDarstellungnachderTafeldesCebes,grauin grau. und diesesStückgefielbesonders;vvonanderenGemäl-den, dieer inItalienausfiihrte,weissmanaberwenig. Indessenwar er ein Künstlervon Bedeutung, aus dessenWerkenGelehr-'samkeitund dichterischerGeistspricht. Den EntwurfzeichneteeraufdasleichtestemitderFeder,dochsahernichtaufeineängst-licheAusführung. Zuweilendeuteteer die UmrissemitWasserfar-ben an. In der Nähe kann man bei seinerCarnation die Muskeln


