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1099. HansJeglioderJeggli,ZeichnerundGlasmaler,welcher' um 1598-1630 in Bern thätig war, behauptet unter

H! I demMonogrammHIN0.1095bereitseineStelle,
, und wir beziehenuns im Ganzenauf dieselbe.Die

gegebenen Buchstaben kommen auf Zeichnungen vor, über deren Werth
wir uns im ersten Artikel ausgesprochen haben.

llÜÜ. UnbekannterKupferstecher,welcherim 17.Jahrhundert
thätig war. Er copirte das berühmte Blatt des AnnibaleCarraeei,welchesunterdemNamendesChristusvonOaprarolabekanntist,

B. N0. 4. Der vom Kreuze abgenommene Heiland liegt im Schoosse
der Maria, welche von zwei Frauen unterstützt wird. Der Copist gibt
das Bild von der Gegenseite, und fügte unten die Buchstaben H. I. bei.
Nach Zani, Ene. met. VIII. p. 208, schliesst sich an die Initialen die
Jahrzahl 1638, Frenzel gibt aber im Catalog Sternberg I. N0. 4937
das Datum 16.93 an. Wir haben dieses seltene Blatt nicht gesehen,
und wissen daher nicht, 0b zwei in der Zeit so weit diEerirende Ab-
drücke vorhanden sind. H. 4 Z. 8 L. Br. 6 Z. 2 L.

1101-HeinrichJanssen,Goldschmied,ZeichnerundKupferstecher
H I um1630,hinterliesssehrschöne,undebensoselteneMuster-

"PW"blätter für Goldschmiede und Graveure, welche wir unter
der Abbreviatnr H. Janss. verzeichnet haben. Die Initialen H. I. in.
findet man auf Blättern einer Folge von allegorischenFiguren, welche
daselbst N0. 4 beschrieben sind. Vgl. N0. 1105.

H02-lieinrichJacob,Münzmeisterin_Zerbstvon1614-1618,
HIXKI in Eisleben1619-1624, auchP11]Barby1620und_1621,und in Dresden zeichnete verschiedene
H Gepräge.HI mitdenZaiiihacken,aberauchohnediese.

Sein gleichnamiger Sohn, welcher von 1666-1667 Münz-meisterinBudissinwar,fügteaufStempelnebenfallsdie
Buchstaben H. I. bei, es entscheidet aber das Datum. Auf

kleineren Geprägen des älteren H._Jacob kommendie ersten Initialen
vor. Die grösserenBuchstaben mit den gekreuztenZainhackenfindet
manauf einemgrossenSchaustückmitdenrilhurfürstenJohannGeorgI.

auseänemggltilppirentllleiäPlfergläläiid{IlemisachsäiclhrlaäWappen.kTenzelgi t ieses c austüc a. .10. in i ung. Es ommen

äveiMedailäoräsmitlzrersleliiedeiäänReväersenvor,aberimmermitdem
appen un en a rza en 1 6 nn 1627.

1103.Unbekannterßupferstecher,welcherum1458thätigwar.

Qr-I-il9 Passavant,Peintre-graveurI.p.88,beschreibteinSchrott-
_ blatt (manierecriblee), welchesden hl. Bernhardvorstellt,
in einer Einfassung von Wolken mit den vier Evangelistenin den

gckän.131erHeiligäesärhtmit
irhobeZnenhHänden],lundträgtinder

ec ten as von . ra en unige ene eic en cies b 'f" tIndemBuche,welchesermitderlinkenHanchhäilästehtfvläiliaslelgiäSir;
lnlhlßfälldäe7istelitneänlschigftvonfäinfcZälGXä,ZWglCEGmitderJahr-
za o in a en ara eren en ig. Br. 6 Z. 6 L.

Diess ist das älteste datirte Blatt in Schrottmanier, Es wurde von
dem französischen CommissärMaugerard in Mainz aufgefunden, und
Hr. Hill liess 1819 ein Facsiinile anfertigen. Passavant gibt das Zeichen
im Verzeichnisse der Künstler, welche im ersten Bande seines Werkes
vorkommen. Der Künstler hat aber dadurch seinen Namen sioher nicht
angedeutet. Wir lesen: Herr, oder HeilandJesus Christus. In diesem
Falle haben wir eine deutscheArbeit in Metall, vielleichtjene des


