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Diess mag nun jener H. E. Vogtherr seyn, welcher mit H. Burgk-
mair die Wappen der Patrizier und der Stadt radirt hat, und dieser
Meisterkönntespäter nachWien gekommenseyn, wo er 155dur-kundlich erscheint. Zum Ueberiiuss kommt auch noch ein Heinrich
Vogtherr aus Wimpfen vor. Sein Name steht auf einem grossen Holz-
schnitte mit Christus, welcher einem nackten Menschen die Hand reicht,
mit beigedruckten Schriftstellen. Unten trägt Christus das Schaaf, und
rechts tst die Kreuzigungvorgestellt. Der Titel lautet: Der oergottet
Mensch, und unten zeichnet der Künstler: Hainricus Vogther Maler
zu Wimpffkn, gr. roy. fol.

Hier scheinen wir nun zwei Künstler Namens Heinrich Vogtherr
zu haben, und die beiden anderen behaupten den vorhergehenden Artikel.
Von dem alten Heinrich Vogtherr in Strassburg kann hier keine Rede
seyn, und auch der jüngere lebte noch 154i daselbst. Es ist nicht
anzunehmen, dass er nach Augsburg gezogen sei, und daselbst die
untergeordnete Stelle eines Wappenradirers behauptet habe. Er war
Maler, Dichter, Buchdrucker und Bürger in Strassburg. Der Träger
des obigen Zeichens könnte ebenso wohl der erwähnte H. E. Vogtherr,
oder der um 1554 in Wien lebende Heinrich Vogtherr seyn. Das Ge-
mälde mit dem Zeichen ist nicht vor 1560 entstanden, und somit könnte
der eine oder der andere der erwähnten jüngeren Vogtherr der Sohn des
älteren Strassburger Künstlers seyn.

1597. HieronymusVictorvonLiebethalwarum1515Buchdrucker
in Wien, und scheint aus der Kaste der Brief-
maler hervorgegangen zu seyn. Er schnitt

1 daherdieTitelverzierungenseinerDruckwerke
l _?Ä wahrscheinlichselbstin Holz.Einesolche

Bordüre enthält Ornamente,obenden deut-
lfd scheuReichsadlerundimunterenTheilebe-

f
' merktmanzwischenzweiinLaubwerkaus-

x. gehenden Figuren den grossen Schild mit dem
MonogrammeH V. DieseTitelverzierungist angewandtzu: Odeporiconid est Itinerariü ReuerendissimiDml D. MatheiSanctiAnyeli Cardi-
nalis Gurcensis quaequein conuentuMaximiliani Caes. Rege?Vladislai Sigismundi ac Ludouici memoralu gesla sunt per [Zic-
cardum Bartolinü perusinumedita. AmSchlusse:HieronymusVictor
hoc opus impressit ViennaeMDXIC, 4.

Das zweiteZeichenschreibtDenis in seinerBuchdruckergeschichteWien'sdemVietorzu, undesmussdaheraufanderenTitelverzierungen
vorkommen.

1598. UnbekannterElfenbeiuarbeiter,welcherin der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts thätig war. Wir kennen ein sehr

M schöneskleinesSchnitzwerk,welchesChristusvorstellt,wieihmT" die Mütter die Kinder bringen,und er die Hand auf den Säug-lingeinersolchenlegt. LinksreiteteinKnabeaufdemSteckenpferde,und dabei steht einMädchenmit der Puppe. DasMonogrammbemerktman rechts unten. Man wolltedieseArbeitdem HermannVischer,demSohnedes Peter Vischervon Nürnbergzuschreiben. DieseCom-
positionerinnert allerdingsan die DürerischeSchule,H.Vischerkannaber der Verfertigerdes Reliefsnicht seyn.

1599. UnbekannterKupferstecher,welcherin derzweitenHälfte
M des16.Jahrhundertsthatigwar.SeinZeichenfindetmanauf

radirten Blättern, welchein Ovalenje zweiThiere vorstellen,anscheinlich nach Zeichnungen von Jobst Amman. Wir kennen dreiBlättermitdemZeichen,siescheinenaberzu einergrösserenFolge


