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a 1140.DanielHailler,GoldschmiedundKupferstecber,warzu
lfD H? Anfangdes17.JahrhundertsinAugsburgthätig.Er
CDU? hinterliessiineSammlängvonwenigstltanssechssehr

ein gestoc enen un eschmackvol gezeichneten
j E Blättern,welche7mehreräMusterfürGoldschmiedeschwarzauf weissem"Grundevorstellen. Auf jedemCD H F BlattebemerktmaninderMitteeinerunde,ovale,oder

mehräachausgebcärenezierlicheEinfassungfüreinanderBrust
zu tragen es Bild in mail u. dergl: Jedem Collier sind drei birn-
förmige Perlen angehängt. Man wird nicht leicht schönere Blätterdieser Art ünden, sie gehören aber zu den Seltenheiten. Auf demersten Blatte steht in einem verzierten länglichen Ovale der unortho-
graphisßheTitel:H10.LIBELLVS.AVRIFABRIS.Anno. ooiVionvs.EST. E. VTILIS. EIVSQ. VSVS. NECESSIVS.DANIEL HAILLER.SYNCERO.CORTE.EXSCVLPSIT.ANNO.DVMINI.1604.AVGVSTAE.
VINDELICORVM. Auf den übrigen findet man die Initialen des
Namens, welche leichtzu erklären sind. H. 3 Z. 9 L. Br. 2 Z.6 7 L. Man findet nur zuweilen einzelne Blätter, ausserst seltendie ganzeFolge. DieäMonogrammecopirtenwirnachdemExemplaredes geheimenRathesBaron von Aretin in München_.Das Titelblattfandenwir anderwartsvor, so dassuns die Deutungmöglichwar.

1141.DanielHuquier,MalerundForrnschneider,sollnachPa-
D H F pillonStöckefür Tapetenfabrikengefertigethaben, welche

mit den Tapeten schon längst verschwunden sind. Heller
sagt, dass er Huquiernur als Kupferätzerkenne:,es nennt abe_rwederder genannteSchriftsteller,noch ein andererirgendein Blatt
von seiner Hand. Wenn der Vornamenicht beigefügtist, so könnte
er mit einem der beiden Gabriel Huquier verwechselt werden. Danielwarder SohndesjüngerenGabrielHuquier,wurde1725in Paris ge-
boren, und soll sich noch 1789 in London aufgehaltenhaben. Nach
Heller bediente"sich der Künstler zur Bezeichnungder InitialenDH F.

1142.Danieflläsling,StempelschneiderausOstgothland,Schüler
D H F von Hedlinger, war von 1730-1749 an der Münzeein' Hamburgthätig,ManfindetGeprägemitdenInitialen
seines amens.

1143.HansDommenoderDomman,MalerundZeichner,gehörtzu den fast unbekanntenKünstlern, welche in der erstenG63 Hälftedes16.Jahrhundertsthätigwaren.Manfindetnoch
etliche, sehr fieissig in Tusch ausgeführteZeichnungenmit dem Mono-
gramme. Einer solchen aus der 1835 verausserten Sammlung des
Dekan Veith in Schaffhausen ist auch der Name -des Hans Dommen
mit der Jahrzahl 1546 beigefügt. Diese grosse Zeichnung stellt den
Papstim Ornate-vor,wieihmdie grässlieheFigurdesSatansdie um
denLeibgehendeKettezeigt. Eine reichearchitektonischeVerzier-
ung umgibtdas Bild, welchesdurch aufgeschriebenedeutscheVerse
erklärtwird.DieseZeichnungist getuschtund 111Farbenübergangen.Wir habensie nichtgesehen, und wissendaher nicht, ob das auf
derselben"vorkommendeMonogrammdemobigenZe1chenganzgleichsei.

1144.Johanndellerdtwarin derzweitenHälftedes.17.Jahr-
hunderts in Mähren thatig, und hinterlless mehrere schätzbareB1M- Gemälde,welchedas Geprägeder späterenvenetianischen

Schule tragen. Sie sind sehr lebendig in der Composition,und die
Zeichnung verrath ein nicht gewöhnliches Studium der Natur. Die


