
290 Serua. Scrvi, Conslantino dei

seheMasfengebildetwar.beweisetseinPortalvonSt.Sulpice.welches m jener Zeit einzxgdasteht. Dass sich aber Servandunibei allemStrebennach EinfechheitundGrösseauch dennochwie-der einer zuüppigenFülle hingegebenhabe, bleibtebenfallswahr.Er konntedenGeschmackderZeitnichtganzverläugnen.RitterServanclonisfnrb1766zuParis,wiecVM-gensvillesagt,aus langer Weile, _Wß1ler nach gewonnenen:Prozess mit demPfarrervonSt.SulpxoekemGeschäftmehrzu habenglaubte.
Serua oder SGPUIICS,s. Servatius.
Servaßs , dgii folgenden Artikel-

SGTVMIUSOdärSBPVEIBIIUS,linpfcrstecher,istEinePersonmitS.
Baeven. Auch Serua sc. steht auf Blätter von ihm, wie auf eini-
gen aus einer Folge mit Darstellungenaus demLeben der Maria,wo man auf anderen Seruaes Raeven sculptor, und Servatius sc.liest. Auf einigen Blätter seiner Folge mit römischen Iiaisern
(Copien nach A. Collaert) steht Servetius sc. Auf einem Blattemit einer beim MittagsessenbetendenFamilie steht: Servatiussc.,
qu. fol. Dieses ist eines der besseren Blätter des im Ganzen
nicht vorzüglichen Künstlers.

Servellino, Guido del: Giuliano du Majano.

Serveux,0-, liupferstecher,wirdvqnBrulliotunterderZahlder
Mdnogrammistengenannt,ohneZextbestimmung.Man deutetdie
Buchstaben G. S. auf ihn.

SBPVI,GOUSCQUUIIOde, Architekt,MalerundBildhauervonF10.
renz, stammte aus einer ansehnlichen Familie. zog aber die Iiunst
jeder anderen Erwerbsweise vor. Er war Schüler von Sanlo Tili,
und Nachahmer desselben, bis er endlich, nach Lanzi's Versicher-
ung! in Deutschland an den Werken des F. Porbus solches Ge-
fallen tandg dass erdiesen Meister nachahmte. Servi ist indessen
weniger als Maler bekannt; sein Hauplfachnvar die Civil- und
liriegsarchitelstur. und namentlich machte er sich auch durch seine
ilurentiner Mosaiken in harten Steinen bekannt, da diese Arbeiten
durch ganz Eurem gingen. PlastischeWerlse scheint er wenighinterlassenzuhalben,undwurdevielleichthierinvonvielenüber-
troffen. Durch Gaye (Carteggio inedito lll. 475.) wissen wir, dass
ihm in Rom die Ausführungeiner 9 10 Bracichohen Erzstatue
11mlnun santoPagolawvauf die trajanischeSäule übertragenwurde.
Es geht diess aus einem Briefe des Künstlers d. d. 18. Ovt- 1585an den_Sehretaii'Antonio Serguidi hervor; allein aus einem zwei-
ten Briefe d. d. 21. Dec. 1586an ilenselbenScrguidi ist zu er-
sehen, dass diese Arbeit wieder einem anderen zufiel. Damals
wap der Iiiinstler in Neapel, wo er mehrere Gemälde ausführto
und Pläne zu Gebäuden entwarf. Dann finden wir ihn auch in
England, wo der Prinz von Wales ihm die Leitung verschiedener
Baum"und die QonstruhtionmehrererMaschinenübertrug. Die-
ser fiirst setzte ihm einen Jahrgchalt von 600 SCudi aus. Nach
einiger Zeit ging er_n_achHolland, wg der Graf Moriz von Nassau
ihm die Leitung einiger Bauten der General-Staatenübertrug.Noch in seiner Spätere" Zeit musste er ihm Voll Fiurßlll aus ein
Blmlcll zu einem hölzernenGebäudenach dem Haag schicken.
Auch liaiser Iiu-delph ll. bediente sich zu ähnlichen Zwecken der


