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2748-JanG.Bronchorst,gewöhnlichJohannGeorgBronck-
horst genannt, soll der Träger dieser Zeichen
seyn. Das erste gibt Stellwag, Monogr.-LexiconII.

C N0.1004,undBrulliotI. N0.94011fügtes eben-
53 fallsbei.Stcllwagsagtabernicht,0bdasMono-

, , gramm auf einemGemäldeoder auf einem Kupfer-stiche vorkomme. Diess ist auch mit Heller (Monogn-LexiconS. 144)
der Fall, welcher die beiden anderen Zeichen dem J. G. Bronckhorst
zuschreibt. Es scheint fast, dass Stellwagsein Monogrammaus dem
zweiten von Heller gegebenenKünstlcrzeichen gebildet habe, und dass
keines von beiden dem Bronchorst augehöre, da dieser Künstler
JGB. zeichnete. Derselbeu Categorie gehört auch das dritte Zeichen
an, da kein Werk des erwähntenMeistersmit demselbennachgewiesenist. Wir glauben indessen doch nicht, dass alle diese Zeichen für
Bronchorst erfunden seien. Es wird sich wohl um einen andern Meister
handeln, und nach einer anderweitigenMittheilung soll diess G. Bout
oder Gerard van Battem seyn. Ersterer malte Bauernstücke in
der Weise des Jan Molenaer, und ist nicht mit Peter Bout zu ver-
wechseln,welcherdie Landschaftendes Franz Boudewynsmit Figuren
staifirt hat. G. Bout wurde von holländischen Schriftstellern über-
gangen, nnd daher kommt er auch im Künstler-Lexicon nicht vor.
Bekannter ist G. Battem. Er malte Landschaften mit Hirten bei der
Heerde, mit Reisenden, Räubern u. dergl. Auch Architekturstücke
kommen vor. Seine Blüthezeit fällt um 1656-1670. Ob nun der eine
oder der andere Meister eines der obigen Zeichen gebraucht habe,
können wir nicht bestimmen. Auf einem uns bekannten Gemälde des
G. Bout steht der Name, und auch G. Battem, dessen Blüthezeit man
um 1690 setzt, wird auf solche Weise signirt haben. Wir kennen nur
ein radirtes Blatt von seiner Hand, welches mit dem Namen und der
Jahrzahl 1658 bezeichnet ist. Links in der Landschaft bemerkt man
ein kleines Dorf am Ufer des Flusses, und den Grund schliessenBerge
und Gesträuche ab. Die Mitte des landschaftlichen Striches nimmt
eine Stadt ein, und rechts ragt auf dem Felsen ein runder Thurm
über andere Gebäudeempor. Im Vorgrunde geht ein Mann mit dem
Stocke nach links hin. In dem leicht schattirten Rande steht: G. Bauem
1650. H. 5 Z. 10 L. mit 2 L. Rand, Br. 6 Z. 8 L. Es mag nun
G. Bout oder G. Battem eines der obigen Zeichen sich bedient haben,
der erstere ist wenigstens hier zuerst dem Verzeichnisse der Künstler
beigefügt, und das Blatt des G. Battem ist ausserdem auch nicht
beschrieben.

2749- GeorgAndreasBückler,Givil-undKriegsbaumeistervon
Cronheim, war um 1654 in Frankfurt a. M. thätig. Er
gab eine Architectura curiosa in vier Theilen, und ein
Theatrum machinamm heraus. Auf den Zeichnungen zu
diesen Werken kommt das Monogramm vor. Dann be-

sorgte Böckler auch eine deutsche Uebersetzung des Palladio, und des
Werkes von A. Bosse über die Radirkunst.

2750. G.BockmanoderBochman,MalerundKupferstecher,soll
nach Strutt der Träger des ersten Zeichens seyn. EinKünstlerNamensC.Bockmanlebteum1730-1740

yß' ßßßi"inLondon,undmachtesichdurchBlätterinschwarzer
Manier bekannt. Diesen Meister scheint Strutt zu meinen, da er den
BuchstabenG wahrscheinlichnur aus demMonogrammegeschöpfthat.
Heller schreibt mit Bezugnahmeauf Strutt diesesZeichen einem Georg
Bockmann zu, welcher nach seiner Angabe um 1743 von Amsterdam


