
188 Gerstmeyer Geselschap.

Gerst wurde für seine Verdienste durch Verleihung des rothen Adlerordens
vierter Klasse ausgezeichnet.

Gerstmeyer,Joseph, geb.1801zuWien, einausgezeichneterLandschaftsmaler,
dessen Bilder stets zu den hervorragendstenZierdenjeder Ausstellunggezählt wer-
den. WirkennenvonihmeineAnsichtvonRodaun;dieSt.AnnakapellezuNeuberg,in Steyermark(1845); eine Waldlandschaftbei Sonnenuntergang(1847); eine vor-
treifliche Ansicht von Klosterneuburg (1850), letzteres Gemälde in der Gallerie des
Belvedere zu Wien.

Gertener, Madern, der Erbauer des Domthurmszu Frankfurt a. M., dessenName
zuerst 1387 erwähnt wird. Er scheint auch schon gegen das Ende des 14. Jahr-
hunderts städtische Bauten ausgeführt zu haben, doch wurde er erst 1411 beim Dom-
bau angestellt. Der GrundsteinzumneuenThurmedesDomswurde1415gelegt und
der Werkmeister Madern Gertener erhielt einen jährlichen Gehalt von zehn Gulden
und noch zwei andere Gulden jährlich als Geschenk. Im Jahr 1423 wurde das erste
Gewölbegeschlossen, der Meisterscheint indessenschon 1432 gestorben zu sein,
weil in diesem Jahre ein Meister Leonhard als Werkmeister des Baues erscheint.

Literatur. Passavnut , Kunstreise durch England und Belgien.

Gertner, Johann, ein ausgezeichneterPorträtmaler,geb.1818zuKopenhagen,bildete auf der KunstschuleseinerVaterstadtseinglücklichesTalentungemeinrasch
aus, begab sich dann auf Reisen und gilt jetzt für den bedeutendsten Porträtmaler
seinesVaterlandes.SeineBildnisseerfreuendurchdieinteressanteAuffassung,die
grosseNaturtreue, feineFarbeund dieungemeinfleissigeAusführung.

Geselschap, Eduard, Historien-,namentlichaber ganz ausgezeichneterGenre-
maler, wurde 1814 zu Amsterdam, wohin sich seine Eltern während der Blokade
ihrer HeimathstadtWesel geflüchtethatten, geboren, er liess sich aber später in
Düsseldorf nieder, woselbst er eine Thätigkeit entfaltete, die ihn bald unter die
ersten dortigen Künstler stellte. Anfänglich war er in der Wahl einer festen Rich-
tung, die seine ganze künstlerische Individualität auszusprechengeeignet wäre,schwankend.Er versuchtees mit demromantischenGenre,der GeschichteundsogarmitbiblischenStoffen.Mitdenletzterenhatte er aberamwenigstenErfolg,obgleicher auch in diesemFache ansprechendeBilder schuf, wie seineGrablegungChristi,seine Anbetung der heil. drei Könige beweisen. Schonmehr zu Hause fühlte er sich
in der Romantik, denn sein: Götzvon Berlichingenvor denRathsherrenzu Heil-
bronn; Faust in der Studirstube; Valentin, aus dem "Faust"; Romeo und Julie
in der Gruft; die Auffindungder Leiche GustavAdolph'sauf demSchlachtfeldebei
Lützen; eine GruppeSoldaten aus dem dreissigjährigenKriege, die Nachts bei
Fackelscheinein Bacchanalin einer altenKirche feiern, habengrosse, zumTheil
ausgezeichneteVerdienste. So sehr nun auch dieseBildergefielenundRuhmund
Ehrensold eintrugen, so fühlte sich der Künstler doch erst recht auf heimischem
Boden, als er es unternahm, das bürgerlicheLeben in seinerheimlichenPoesiezu
schildern. Auchhier fandensich AnfangsnochAnklängean die romantischeAuf-
fassung,wie er unter Anderemin seinemChristkindchenzeigte,dasals überirdisches,lichtausströmendesWesen in einer Bauernfamilieerscheint." Nichtsdestowenigererntete Geselschapmit diesemGemäldevoll hübscherund sinnreicherGedanken,
massvoller Haltung und in jeder BeziehungrühmenswertherAusführungvollesLob.
Auf demselbenGebiete, aber in ganz natürlichen Verhältnissen und in höchst humo-
ristischer Weise, bewegte sich der Künstler endlichin seinem: Nikolasabend, einer
Darstellung voll Geist undLeben, mit tüchtigerIndividualisirungdes Kinderlebens
und von herrlicher Lichtwirkung. Ein anderes grösseres Gemälde, das alles Lvb
verdient, ist: die Kinderwäscheam SamstagAbend. Ganzvortreiflieh sind ferner
einige Situationsbilder:das Mütterchenam Spinnrad; ein alter am Ofensitzender,in der Bibel lesenderMann; das Geschenkder Mutter; die kleine Eitelkeit; der
Grossvater,seinenEnkelinSchlafwiegend;endlichein vorzüglichesBild: "DRESShat Christkindchender Mutter gebracht".

lilßflil-lr- Wolfg. Müller, DüsseldorferKünstler.


