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in Basel imStiche. Auch verschiedeneholländischeCostiimezeich-nete er, gewöhnlichin Gruppen von Figuren in entsprechender
Handlung. In grossen Sepia Blättern stellte er damalsd'en Mor-
gen vor einem Wirthshause, und den Abend im Freien dar. Ein
grossesAquarellbildstelltdieVerwundungdesAdmiralsPiuyterdar,so wie die anderen Zeichnungen zum Stiche bestimmt.

AuchseineBlättermit Schweizerliostiinienführteer in Aqua-rell aus, aufwelchendieFigurennicht,wiehäufig,steifePuppensind, sondern in lebendigerHandlung erscheinen. Sehr schönsinddie AquarellenmitdenAlpenjägern.mitdemSchwingenimEntlibuch, mit dem Zu e auf die Alpen etc. Dann durchwanderteerauchdenSchwarzwald,woerStoffzumehrerenschönenZeich-nun en in Aquarell und Sepia fand. Seine SchwarzwälderBauern-fßmiliß.dieUhrmacher-Werkstatt,dieGlashiitte,dieHochzeitsce-neu gehören zu den schönstenBildwerliendiesesCyklus. Fastalle diese Zeichnungenentstandenvor 1320. letzt machteer sichauch an Scenen aus der GeschichteDeutschlands,welchevon1329Q4von Dalbon und Laminit gestochenwurden, 24 Blätterinltl. qu. fol. Dann zeichnete er als Fortsetzung des Werkes vonSeele das WiirtemberginchcMilitär in Aquarell, und gab hierschöne Gruppen von Militärs, wie früher aus dem Volksleben.DenKronprinzenvonWiirtembergzeichneteer auf einemgros-sen Blatte in Sepia. Unter den früheren Stichen nachhistorischen
Zeichnungennennen wir Christusam Hreuzvon Dalben, fol.

Im Jahre 1824zog der Iiiinstlernach Augsburg,Wohinihnder Kunsthändler Wilhelm berief. Hier arbeitete er seine Hi-äh-winkliadenaus, welcheradirt und colorirt erschienen, und vielenBeifallfanden.Der gewaltsameTod desVerlegersbewogihn aber1327wiederzur RückkehrnachNördlingen,woer nochingrösswter Thätigkeit sich befindet. Er trat zunächst mit vielen Bunst-
handlungenin Verbindung,für welcheer Zeichnungenausfiihrte.WelchegrösstentheilsvonandererHandgestochenund lithogra-phirt, und nicht selten leichtfertig behandelt sind, und missver-standenwurden.Es sind diessDarstellungenausdei-Zeiteschichte,Volksscenen,Bilderbogen,BlätterfiirJugend-undVollässchriftenetc. DasmagereHonorarzwangihn freilichöfterzu flüchtigerArbeit,aberselbstausdiesen,undausdenunvollkommengßge-benenbesserenArbeitenleuchtetimmerdas 'l'a_lenthervor. Eine
Menge von seinen Zeichnungen aus der Geschichteist in einemWerke, welchesunter demTitel nßildersaalsvon 185g_ .15beiEbner in Stuttgart erschien, von Iinuth auf Stein radirt. Auchzur Ausgabevon Tausendund einerNacht, Stuttgartbei Erhard,lieferteer 1847eineAnzahlvonZeichnungen.Einschönausge-stattetes Werk mit grossen historischen"Vignettenund Handzeich-
nungen von Voltz erschienvon 18-46an unter folgendemTitel:Die Sonn- und FesttäglichenEvangelien des protestantischenIiir-chenjahres,mitStahlstichen(vonEnzing-MüllerundRaab)illu-srirt nachZeichnungenvonJohann V0tz. Nürnberg, bei Blin-
ger, lsl. fol. Dieses Werk enthält 62 Blätter.

Inzwischen der oben genannten Arbeiten lieferte aber derKünstler noch mehrere andere Werke. Er malte kleine BilderinOelundAquarell.EinegrosseTuschzeichnui?ausderletzte-'ren Zeit stellt den Tod desGustavAdolphdar. ür drei KirchenimRiesmalteer Altarbilder.In jenerzuEinkingenist dasAbend-mahldesHerrn, zu NiihermemmingeneineIircuzabnehmungundin Mölhingen der Heiland, wie er die Kleinen zu sich ruft. AuchBildnissemalteder liiinstler.Jenes derKöniginPaulincvonWüf.
tembergist von Fleischmanngestochen, iol.
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