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1764. J. Bonillat,Porzellannfaler,war in der zweitenHälftedes

j vorigenJahrhundertsanderManufakturinSevresthätig.Er
zierte Gefässe mit Blumen und Landschaften und fügte den

BuchstabenJ alsZeichenbei.
'

1765. Uarl Ludwi Junker fertigte als eifri er Kunstliebhaber
Z'h g d eionPhHgDk theneic nungen, eren zw v nn er ges 0c

17, wurden,nämlichdieBüstendesHeilandesundderhl.Maria.
Auf diesen Blättchen stehen die Buchstaben J und J del. und D be-
zieht sich auf Dunker 16. Auch Blätter mit seinem Namen kommen
vor. JunkerwarPfarrerin Ruppershofen,undstarb1797.

1766-InigoThompson,FormschneidärinLongon,äandimfKünstler-L ll t 't "hlt
Vlsäfkäiiigirzähtdh(ejldlleesätinexivelldlflemulflsdgääebedieZlgigliääv0?

kommt,nämlichindenReligiousEmblems.London18065),181110114.Ausserdem bediente sich Thompson noch eines aus IT este en en
Zeichens, welcheswir aber unter TI bringen. ObigesZeichensoll
wohl ebenfalls IT bedeuten.

1767- Unbekannter Bildhauer, welcher in Ansbach thätig war.
In der St. Gumberts-Kirche daselbst ist ein Grabmal

m
miteinemHochreliefinStein,anwelchemdasge-
gebene Zeichen eingemeisselt ist. Die Grabschrift

(20211.lautet:Amt;Domini1502SuntagnachSautVeitz
tag oersc ied er Er 1er an oert herr von haldemanstett. Slettrer
genant. Dem Got genedig sey. Art. Auf diesemSteine ist der Ritter
von Haldemanstett mit allen Details seines Costüms vorgestellt. Im
Chore der Gnmberts-Kirche sind die Grabmäler der Schwanritter in

lebensgrossen Gestalten in erhabener Arbeit. Der Verfertiger des

StekiesbvolnäEOZBWareinäüclliltigerKünstler,esfrägtsichaber,ober
in ns ac as ürgerrec t atte.

1763- Jobst Amman, Maler, Zeichner, Formschneider,Kupfer-
stecher und Radirer

ÖGSQAÄÄR), Xäpßä gelrzuZürichimJuni1539,gest.zuNürn-
e- j berg d. 15.März 1591g "w! ' wareinerderfrucht:

barsten Künstler seiner Zeit. Als Kupferstecher und Radirer hat er
circa 360 Blätter geliefert, Bartsch IX. pag. 35 ff. beschreibt aber
nur 23 Blätter. Beinaheunübersehbarist dieMengeder vonihmselbst
undAnderengefertigtenHolzsclhäitte,Bartschfasstdaherinseinen
27 Nummern nur einen geringen eil zusammen. Der genannte Schrift-
stellerundseineNachfolgersprechenihlrnbekanntlichdieTechnikdes
Formschnittes ab man kann aber löc stens annehmen dass er nur
einemassigeAnzlahlvonBlätterngeschnittenhabe,dadieStöcke,
auf welche er die Zeichnungen machte. eine Last bildeten. Aminan
hat aber sicher das Schneidemesser selbst geführt, denn das erste
Zeichen mit dem beigefügten Messerchen auf einem Holzschnitte in

FronspergefsKriegsbnchbelweistjedenfalls,dasser selbst:Jobst
Ammansculpsit andeutenwolte. WofürdasMesser,wenneinAnderer
das Bild geschnittenhat? Er hatte indessenvieleGchülfen,um die
HundertevonHolzstöckenzufeätigexi,welchenachseineäZeijzhxtingenvorhanden waren. Sotzmann un Passavant wollen aber em mman

nur die Zeichnungenzuerkennen, als wenn nicht ein Maler ebenfalls
das Schneidemesser hätte führen können, was allerdings bei Passavant
nicht der Fall war.


