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659. ChristophStimmer,ZeichnerundFormschneidervonSchaff-
hausen, wird von Bartsch P. gr. IX. p. 331

ki 178ÄPCS' alssolchernichtanerkannt,unddieser
l Schriftstellerschreibt auch drei der gege-C' ' benenZeichen1.c.IX.p.412einemun-

4c: 9"" f" bekannten Formschneider zu worunter wiram?i: aberentschiedendenChristophStimmerOS[C57C37 erkennen,obglelighBartsghallediejßnliggeneines Irrthums bezüchtiget, welc e unsern eister, en Jüngeren ru-
der des Tobias Stimmer zum Formschneidermachen. Der genannte
Schriftstellerglaubt,dassdieserKünstlernurdurcheineVerwechslung
mit dem Gencral-Einnehmer des MesspfennirigsElsass und Su-ndgautschen
Gestade:ChristophStimmer,welcher in einem amtlichenDocumentevon
1531 1 1 h k t um Formschneider gestempelt wurde. Al-
lein315368,?fiefäeggißntilgläifisistsicherderFormschneiderundder
jüngereBrndeäidesbTobliastStimäner.hiandrargKlages;äääegirbgisläiind Pa't un mac zum ewi u

hä-atlladidiiiHldläggsqdhigttenenkleinenbiblischenFiguren,aufdie
(unbezeichneten)BlätterdesJosephus,auf dasemblematischeBüchlein
undanderedWeäreailifmerksalm, lällerei?1er3b8fdl116htBägffleläoiääilälä.Der Name es ünst ers wir wo au einem ieser a er
men,wir findenihn aber auf demTitel folgendenWerkes: hierkunst-EicheAlphabethoderA.n.0.,aläinfaFg-liy

w!guldßqisvhrezzznsgliäß;l' h d lusti zu gebrauchen. riso immer er Jwng
hlduser:GedrzcktzuFrankfurdtamMayn,durchHermannGülffreichen,
im: derSchnargasszumKrug1552. DiesesForinschnittwerkenthält
in acht Blätternvier Alphabete,grossbereund kleinereBuchstaben,
reichverzierteInitialenundSchreiberzuge:DasletzteBlatt gibtein
schöngeschnittenesWappenmit einemwildenbekranztenManneim
Schilde und auf dem Helme. Ueber demWappen wolbt sich ein Rund-
bogen, und in den Ecken halten zwei Engel eine Frnchtschnur. Eine
neue, vielleicht ganz umgearbeiteteAusgabe dieses Schriftbuchesist
b t't lt: E" N "w Kunstreich Fundamentbuchle von Mancharley galten
TgzihcthmaridnLaihi-nischengschriften, gargründlich.geschriebendurchden
Jungen ChristofjhlStimmer von Schaffhausen. ietzundGuldmschrciber
undRächcnmeüiterzuRottwcyl.Basel1526. _gr.4. Dassnoch1595
Ch.StimmerderJungegenanntwird,erälartsichwrghlhausdderBlezug-ahm f das Al habet von 1552. on einem o ne es a eren

gchreeibeäldChristoph)Stimmer,oderdesTobiasStimmeristkaumdie
Rede, da Sandrartnur von demjüngerenBruderdes letzterenspricht.
Dieser ist aber nicht 1552geboren, wie man gewöhnlichangibt, da
sein erstes Schriftbuch 1552 erschien. Tobias Stimmer wurde 1534 ge-
boren, und Christophvielleicht ein Jahr später, so dass das Alphabet
von 1552zu seinenErstlingengehört. Damit ist aber noch nicht be-
wiesen,dass die gegebenenInitialen sich wirklichauf ChristophStim-
mer beziehen. Diess erhellet aus den beigedrucktenAdressenauf alten
Abdrückenvon etlichen grösserenBlättern des Meisters,wieausjenem,
welchesKriegsscenenaus demLebendesPfalzgrafcnFrledrlßhvorStellt-

Ausser den Schriftbüchern des Meisters erwähnen wir noch fol-

gende Blätter:

1) Das Bildniss des KaisersCarl V. in Kniestück. Links oben
istderkaiserlicheAdler,undEechtsLdieWappenschildevonBöhmen
und Ungarn. H. 12 Z. Br. 8 5

DiesesBlattbeschreibtBartschIX._p.412, und nachseinerlin-
gabe befindet sich links unten das Zeichen des Kunstlers. Er fügt


