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tete er ein. In Berlin wurde das Gadetenlmaus nach seinem Plane
gebaut. Im Jahre 1781leiteteer den Bau der 'I'hür;ne auf dem
Friedrichstädter Markte, und auch Pläne zu Prlvatgehäuden feg.
tiglc er. Zuletzterhieltder Künstlerdie StelleemesOberlmfbau.
rathes, als welcher er 1812 starb.

Unger, Johann CEISPEIP,Bildhauer,arbeiteteum1750 50zu
Nordhausen in Thüringen. In der St. Blasius- und St. Jakobs.
kirche der genannten Stadt sind Altäre und Statuen von ihm in
Holzwgefertiet. 31'451.Lessefs Nachrichten von der Einweihung
derSt.Jakoiskirche174g.

"

Ünger, Johann GBOPg,Formschneider,wurde1715zu Goosbei
Pirnageboren,und trat in letztererStadtbeiinBuchdruckerGrü_
tze in die Lehre. Seine Beschäftigung brachte ihn auf "denGe_
danken, grosseAnfangsbuchstabenin H0lz_zu schneiden,und
dieseUebungsetzteer als Schriltset-zerauchin Berlinfort. Doch
ginger hierweiter, indemer DruclaerverziernngennachKupfer.
sticlien zeichnete und coniponirte, welche, W11Ihm selbst in HUlz
geschnitten,grossenBeifallfanden. Der BuchdruckerWinter
wendete mehrere solcher Stöcke an, welche gewohnlich nach Sii,
clienvon lVleilgeschnittenwaren. VomJahre 1757an befasste
sichUngerausschliessliehmitdem.Forinscliiiitte,hatte.abermil
Nahrungssorgenzu kämpfen,bisihn die Täbaliä-fÄ(llllll1lSh'atiuu
in Dienste nahm. Die Buchdrnclaerstüclie und die Tabak-Et;
ketten sicherten dem Künstler Erwerb, er suchte sich aber uner.
müdet in seiner schwierigenTechnik auszubilden, und so gelam,
esihmendlicheigentlicheIiunstproduchtezuliefern.EinePols:
von fünf Landschaften wurde als meisterhaft gerühmt, der A1,
satz war jedochnicht demLobe gleich,und als auchdiegenannte
Administi-atioxiaufgehört hatte, sah sich Unger wieder der Sorge
preisgegeben.Diese erdrückteihn abernicht. Er arbeiteteum
verdrossen für Buch- und liunsthandlungen, stets bemüht, Sei.
11erKunst eine Vollendung zu geben, wie sie sich iin 16.Jahn
hunderte erfreute. Rost II. H8- Will wirklich glauben machen
der Künstler habe diesen Zweck erreicht; allein ohne das Streben;
Ungeüszu misskennen,war er dochnochferneYendenLei
stungenjenerZeit. SeinSohnJoh._FriedrichQottliebkamdem
Ziele näher, und leistete im Mechanischen"Vorziiglicheresals ein
anderer Künstler des 18. Jahrhunderts. Mit den beiden Unge!
beginntüberhauptdiePeriodedesneuerenAufschwungsderXy_
lographie,sie bliebenaber in ihrer kupferstecherischenRege],
miissigkeit,welcherman damalshuldigte,immerbeschränkt.Sie
stehen bei allem Talente weit hinter den englischen lYleistei-nBß
wich, Clennel,Nesbit, Branstonund Hole, welchebald nacli
Ungarjun. dieserKunstdenWeg zu ihremjetzigenRubinevor,
zeichneten.

Ungersen.erfandauch eineDruckerpresse,welchemehr1c;
5mmals die gewöhnliche,wasfür ihn von so grösseremVoi-thei];
war,alsseineSchraEii-uniengewöhnlichsehrfeinsind.Manbe_
hauptete,der Künstlerha e zu diesemZweckenebendem Messe,
den Grgbgtichglangewendet,welcherauf Holz nicht wohl allzu.
wendenist. Die letzte Erfindungdes Künstlers war eine Ramnb
maschine, welche zweckdienlicher ist. Im Jahre 1788 starb diese;
Cbfellwßrthe, und liebenswürdige Künstler. Er ging so arm aus de,
Welt, wie er als Buchdruclaerlehrlingwar. Ein Jahr nach seinem
Tode setzte ihm sein Sohn ein Denkmal, unter dem Titel: Denk.
mal eines Berlinische?! Künstlers und braven Nlan-


