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unter Aufsicht des Vaters gefertigt seyn, und der Avers wurde zu
wiederholten Malen benützt. Auf der llledaille von 1747 ist der ver-

glasteLöweaufderRückseite,aufjenervon1748einmaldas
ensystem, und dann die Hindentung auf den Aachner Frieden.

Die Medaille auf die Geburt des Prinzen Wilhelm V. enthält die Brust-
bilder des Wilhelm IV. Friso und seiner Gemahlin. Im Jahre 1759
erschien die Medaille auf den Tod der Gemahlin des Friso. Mit I.G.H.

gezeichnetist eineMedaillemit demBildnissedesPrinzenWilhelmV.
als GouverneurvonBelgien.Auf derRückseiteist dieBüsteseiner
GemahlinSophiaWilhelmavonPreussen.MitdemNamenbezeichnet
1stdieMedaillemitdenBildnissendieserFürstenspersonenvon1770.
GerulimteWerkesind die Medaillenmit denBildnissendesKönigs
Ludwig XVI. voii Frankreich, und der Kaiserin Catharina II. vonRuss-
land 1780 (Marc Liberum).

JohannGottfriedHeld,Medaillenr,geborenzu Heidelberg1734,
arbeitete in Breslau, und starb daselbst1799. Er hinterliessschätz-

gäigetmaräeüsagmigfwälcläanaberdmeilslt51erälainevogxemiiitilDieJllledaillez v n _resau urc _eii rinzen einric von reussen
1760 ist I. G.H. gezeichnet. Auf_einemschönenMedailloiizum An-
denkenandenBreslauer_FriedenmitdemBildnissedesKönigsFriedrich
des_Gro_ssen_kommeiidie InitialenI. G.H. F. vor, undin ähnlicher
Weiseist die_Medailleauf denToddesgenanntenKönigsvon1786
gezeichnet.DieseMedaillenfandenwirauchdemJ. G.Holtzheyzu-
geschrieben, es wird aber Held eintreten müssen.

JohannGerhardHiils,Wardein,MünzmeisterundBannerherrin
Coln, geb. 173a, gest. 1815.

J. G.Hancock,Medailleurin Birminghamvon1780-1802,schnitt
Stempel zu Bronzemedaillen. Zu den schönsten gehören jene mit den
BildnissendesLordNelson,desSirHenryTrolloppeunddesSchan-
spielersTemple._Aufder MedaillemitdemBildnissedesbrittischen

GesäingeiilMarguitsIgornwallisundderBritania1802stehtamArme
n e s

2438. J. G. Horesbost, Maler und Zeichner, war in der zweiten

J.G.H.fec.älälftädes JalßrhundxtirtsdthatlilgzdInderSammlung
es _raen ern erg- an ersc ei waren21 Zeich-

nungenmitemblematischenVorstellungenauf dasLebenderMenschen
in ihren Tugenden niid Lastern u. s. w., in reichen und charakter-

EollielnGompositionenmitdeutschenundlateinischenVersen.Frenzel,
XataogSternliergV._No.34., erkenntdarineinenNachahmerdes

'1h. de Bry. Nach seiner Angabe sind die Bilder mit der Feder stumpf
umrissen,und leichtausgemalt. 3 Z. 3 L. Br.4 Z. 3 L. Nur

engeiner;BßttestehltlderläamlediesesunbekanntenHoresbost,die
an ereii eic nungen a en ie nitinlen.

2439.JacquesGranthomiine,KupferstechervonHeidelberg,findet
untenN0.2442einenausführlichenArtikel,undwir
halten uns daher hier nur an die Blätter mit den

J. G. H; so; Initialen.ManfindetsieaufBildiiissenundallegori-
schen Darstellungen in der Manier des Heinrich Goltzius. Bildnisse
haben wir schon unter dem Monogramin G I No. 12 genannt, sie
weichen aber in der Stichweise und in der Bezeich d Bl"t-
ternmitJ.G.H.ab. WirhabendaherdieVerldillintäuliligngeeällusseait
dassallenfallszweiKünstlerdiesesNamensgelebthaben,anderseits;
1stes aber auchßßlläliatlfli,dassJ. Granthommein seinerfrüheren
und in seiner spateren Zeit sich ungleich geblieben ist. Bildnisse
mit den obigenInitialen sind jene des Duc Daniouaus dem Verlage


