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G0mi611,Paul, ein Maleraus Nancy,geb. 1799, von demwir unterAnderem
sehr zart behandelteMiniaturenauf demPariserSalonvon1842angeführtünden.

Gondolach, Matthäus, ein Maler aus Hessenkassel, der im DiensteKaiser
RudolphsII. stand und 1653 zu Augsburg starb. In der GalleriedesBelvederezu
WiensiehtmanvonihmeineMariamitdemKindeundHeiligen,bezeichnetmitdem
Namen des Meisters und der Jahrzahl 1614.

Gondouin, ein französischerArchitekt,geb.1737, gest.1818, war einer von
denjenigenKünstlernseinesFachesin der letztenHälftedesvorigenJahrhunderts,die darnachstrebten, in FrankreichdieGrundsätzedesgutenGeschmacksundden
reinen und edlenStyl, den uns das Alterthumin seinenWerken hinterlassen, Wieder
einzuführen. Er bildete sich mehrere Jahre als Pensionär der französischen Akademie
zu Rom und fand bei seinerRückkehrnachFrankreichsogleichdurchein ihmüber-
tragenesbedeutendesGebäude,die 1'769begonneneEcoledechirurgie,Gelegenheit,seineerworbenenKenntnisse,sein Talent und seinenGeschmackan den Tag zu
legen. Es wirdbehauptet,dasskeinfranzösischesGebäudederdamaligenZeitan
Grossartigkeit und_Reinheit'der Formen in den Einzelheiten, an Harmonie des Grund-
Plans mit dem Aufrisse, an Solidität, Zierlichkeit und Reichthum mit diesem Pracht-bau wetteifernkönne. AusserdiesemWerkeentwarfer nocheinegrössereAnzahl
von Plänen zu Palästen, Häusern, Villen u. s. w. im Geschmack des Palladio und
begab sich dann wieder nach Italien, um in reiferen Jahren das Studium der klassi-
schen Monumente des Alterthums wieder aufzunehmen. Er zeichnete die bedeutendsten
derselbenund beschäftigtesichmit Plänenzu ihrerRestauration,war überhaupt
ausserordentlich thätig, allein die Zeitverhältnisse erlaubten ihm nach seiner Rück-
kehr in's Vaterland kaum mehr, etwas Grösseres zu leisten.

Literatur.Quatremere de Quiney, Dictionnairehistoriqued'Architecture.
Gonelli, GiovanniFrancesco, einBildhauer,genanntder Blinde von Gam-

basso (seinemGeburtsort, unweit Volterra), geb 1612, erlernte die Kunst bei
Clarissimo Fancelli und Pietro Tacca, hatte aber dasUnglück,imJahr 1632
das Gesichtzu verlieren. Nichtsdestowenigerwusste er durchblosesBetasteneine
so richtige Idee von den Formen zu bekommen, dass er selbst in diesemZustande
StatuenundBüstennachdemLebenfertigenkonnte. Er arbeitetezu Florenz,GenuaundRom. AlstreiflicheArbeitenvonihmnenntman: dieStatuendesHerzogsCosimoI. von Mediciund des Papstes UrbanVIII.

Gonin,Francesco,einHistorien-undGenremalerzuTurin, dersichbeiVaccabildeteundunterdienamhaftestenderzeitigenpiemontesischenKünstlerseinesFachs
gehört. DasjüngstegrössereGemälde,daswir vonihm(1846)erwähntfinden,stellt Lodovico,il Moro,dar, wieer, begleitetvonseinerGemahlinBeatriced'Esteund seinemBruder,demKardinalAscanio,denLeonardoda Vinci,der geradean demAbendmahlin S.MariadelleGraziemalt, besucht.

GOIIIIG,Friedrich, ein ausgezeichneterHistorien-,Genre-undPorträtmalerzu
Dresden,MitgliedderAkademiedaselbst,dessenGemäldesichdurchdiegeistvollenEinfälleder Composition, durchLebenund Charakteristik,trefflicheZeichnung,brillante Farbengebungund Wirkung auszeichnen. Wir kennen von ihm! "Peter
muss Lehrgeldgeben" (1844); die Convenienzheirath;die Räuberherberge; den
reuigenRäuber (1843); einenGefangenen,der aus demCorridorseinerZelle in die
sonnige Landschaft hinausblickt (1851); den Possenreisser während des Zwischen-
akts (1854). Im Jahr 1850 malte der Künstlerauch ein Altargemäldefür die Kirchezu SchellenbergimErzgebirge, dieJüngerzu Emausdarstellend.

Gontard,Karl von, Architekt,geb.1'738zuMannheim,gest.1802zuBerlin,bildetesichunter Sernper undRichter zuBayreuth,unter Blond el zuParisund trat nach derRückkehrvonmehrerenReisendurch Italien, SicilienundGriechen-landvon1765aninDienstedespreussischenHofes.ErbeaufsichtigtedieaufKönigFriedrichsII.BefehlunternommenenBautenzuSanssouciundPotsdam,underbautezuBerlinnachseinenPlänen:dieKönigsbrückemitderanstossendengrossenColon-nade, dieSpitalbrückencolonnade,dieThürmeaufdemGensdammenmarktu.s.w.


