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sichaberbei diesenArbeitenoft erinnern, dennochliessihm derProbst bei Ablieferungder Arbeit 10 fl. zum Geschenkeauszahlen.1111Jahre 1585fertigte er für dasselbeKloster ein Marienbild unddie drei heil.Könige,wofür er 2.1f].erhielt. Paul scheinteinerder bestendamaligenBildschnitzergewesenzu seyn. S. JäcllfsPantheonetc.S. 61,nacheinemManuscripteScharulnPs.
Melnwerk,warunterclenBischöfenzuPaderbornvorzüglichdurchseineIiunstlienntnissberühmt. Er gab nicht nur mehrereIiirchen

an, sondern erhob auch seine Iilosterschule vor allen andern Schu-len dieserZeit in DeutschlandundItalien. Slieglitzaltd.Bau-
kunst S. 175.

lilßlrß, Gerhard van der, s. e. v.a. Meeren.
Iuelssner:IThÜÜdÜP,MalervonHommotauinBöhmen,vonwel-

chem sich kaum ein Gemälde findet. Sein Vater M. Meissner, des-
sen Leben wxudEphemerizlenDlabacz 1795 drucken liess, rühmtihn in einemlateinischenGedichte.Der jungeMeissnerstarb1590im 16. Jahre.

lIGISSHGr,Daniel,Iiupferstecher,vermutlilicheinVerwandterdes
Obigen,und ebenfallsaus Iiommotaugebürtig. Er stach verschie-
dene Blätter mit Bildnissen von Kaisern, Churfiirsten und anderer
Herrenzu Pferd. Sie bilden eineFolge von wenigstens78 Blät-
tern, die Eberhard Kieser herausgab. Einige dieser Blätter sind
mit dem Namen des Künstlers bezeichnet, andere mit den Buch-
staben D. M. C. B., was D. Meissner Commothor. Boh. bedeutet.

DIÜISSÜUICP;JIISU?AÜPÖIC,Zeichner,Architekt,Maler,Bildhauer
und Goldschmied,geboren zu Turin 1695,gestorben zu Paris 1'250.Die Bildungsgeschichtedieses vielseitigen Künstlers kennen wir
nicht, es ist aber bekannt, dass er in Paris fast ausscliliessliehden
Geschmackbeherrschte, denselbenaber in noch grösseresVerder-
ben führte. Er war eigentlich Goldschmied, und Milizzia meint,als solcher wäre er vortrefflich geworden, d. h. man hätte ihn wohlso lange mit Beifallaufgenommen,als seine ausschweifendenFor-
men Gefallen fanden; allein seincMuster zu Goldschmiedsarbei-
ten kamen theilweise schon zu seinen Lebzeiten aus der Mode,und nach seinem Tode beachtetesie Niemand mehr. Huquier hat
uns diese löblicheil Muster erhalten, so wie "seine Entwürfe von
architektonischen Ornamenten. In diesen XVerken fand Lacombe,Dictionnaire de belles lettres et de beaux arts Paris 1757, noch
lauter Vollkommenheiten, "und in der Meissoniefsehen Architektur
und Sculptur wollte er gar die edle Einfalt der Antike finden, wo-Zu nur Lacorubds Augen"gehören. Die von I-Iuquier herausgege-bene SammlungnachZeichnungendiesesIiiinstlersnennt er ein
lnanniehfaltigesund wichtigesWerk, so wohl gefiel ihm das, was
Cochin mit Thorheit bezeichnet. Auch in neuester Zeit scheinen
MeissonierundConsortenwiederin dieModekommenzu uiollen,dennunsereKunst-Industriegefälltsichin morlernenErzeugnissendes Roeoco-Styls,aber man betrachtetsie bishernur als Curiosi-
tafel!einer ausschweifendenErfindung. Auch auf die Architektur
wirkteMeissouiarverderblichein, da er sie mit phantastischen,Slnulosen Figuren ,noch mehr iiberhäufte, als sie in Frankreichschßuwar. Er warderjenige,der zuerstin Vernachlässigungder
Symmetriedie höchsteSchönheitsuchte,so dassdie eineHälfte


