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Heschler,David,Bildhauerzu Ulm,derSchülerseinesVater
Sigmund,arbeitetesehr gut in Elfenbein,Basreliefsund ganz
Figuren.

VonSigmundHeschlerist die Kanzelder heiligenGeistkirchzu Ulm. DieLebensverhältnissebeiderKünstlersind unbekanntselbstWeyermannkonnteüber sie nichts finden. Sigmundist de
ältere, und diesenlässtZani, Encyclop.method.X. 578 um 14marbeiten. David's Lebenszeit bestimmter um 1540-

Heschler)Slgnlütld,S.denvorhergehendenArtikel"
HGSghG,B. de, Kuyfersteeher,dessenLebensverhältnisseunbe.kannt sind. GeistreicheBlättervon seinerHandsind in der SchriftPietra del Paragone.
HBSS,CarlErnst ChTlStOPh,Kupferstecherl,Professorande,

königlichen Akademie der bildenden Künste in München, gebt).rcn zu Darmstadt 1755, gestorben zu München 1828. Zum Hand.werke eines Schwertfegersbestimmt, trat er zu Strassburg in dieLehre, und schonhatte er zweiJahre in drückenderNuth hinge.bracht, als ihn der Medailleur und Qoldciseleur Hohleisen, sein
Schwager, nach Mannheim kommenliessfund ihm AnweisunginseinerKunstgab.'Er machterascheFortschrittein seinemFache,und fing schonan, aus natürlichemAntriebean den Jnstrumentcn,Gefässeu, und Waffen, die er fertigte, mannichfaltigeVerzierun-
gen und andere Gegenständeeinzugraviren. Der König Ms-ximilian von Bayern erhielt zu jener Zeit als Jüngling einen
Hirschfiinger, auf welchen eine Jagd von Hess gravirt war,'Nun widmete er sich den zeichnenden Künsten mit aller Anstren-
gung und wendete sich der Iiupferstecherkunst zu, musste aber
anfänglich aus Vermögenslosigkeit sich durch den Stich von Wech-selformularenund anderenunbedeutendenBlättern seinen täglichenUnterhalt zu verschaffen suchen. Zu gleicher Zeit machte e;-
einige Versuchein Figuren und Landschaftenund verfertigtenach und nach mehrere kleine Blätter mit der Radirnadel, welcheihn allmähligals Iiupfcrstecher bekannt machten. Im Jahre 1777kam er nach Düsseldorf,um an demGalleriewerkemitzuarbeiten,und einige Platten nach Rembrandt gefielen so wohl, dass e;-
schon 1780zum ausserorclentliehcnMitglied der dortigen Aläade-
mie ernannt wurde. kSein Ruf verbreitete sich von nun an mit
grüssterSchnelligkeit.Im Jahre 1'182wurdeer zum pfalzbayri-sehen Hofltupierstecher und in dem nämlichen Jahre zum wirlili-
chen Professor der Akademie ernannt. Im Jahre 1787 besuchte er
endlich Italien, um sich in seiner Iiuust zu vervollkommnen, blieb
aber stets im Verkehr mit mehreren der ausgezeichnetsten Män-
ncr Deutschlands. Nach seiner Zurückkunft begab sich Professor
Hess zum zweitenmale nach Düsseldorf, um das von Green aufs
Neue begonnene G-alleriewerkmit Bartolozzi u. a. zu Ende zu
brillgßn-DemdamaligenGeschmackegemiissmussteder Künstlerin der Punktirmanierarbeiten. Die vorziiglichstenBlätter, die er7-11demWerke lieferte,und welchedamalsseinenNamenweiter,und hauptsächlichin Englandbekanntmachten,warendie Him-melfahrtMariä nach Guido, der MarktschreiernachGerh.Dow,das PortraitdesRubensmitseinerFrau, welchletzteres Blatt unstrei-
tig zu den besten und strengstengehört, die jemals in dieser
Manier verfertiget worden sind. Auch radirte er damals noch
mehrere Blätter.

Hess" verlebte mehrere Jahre im Kreise der ausgezeichnetsten


