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2500. OarlGottfriedEichler,KupferstechervonAugsburg,ver-
0 lebte von 1818 an mehrere Jahre in München, und hin-

{c tcrliessmehrere{igürlichemndlandschaftlicheBlätter,
1 E welclhetlheillslInltdilalnInitialeädgsälamensbeäeichnetsnn. r ist wa rsc ein lCI auc jener ic er wele er mit

C.SchleichundP. J. LaminitnachJ. G.SchedlerlsZeichnungendie
Statuen am Grabmale des Kaisers Maximilian I. in der Ilotkirche zu
Innsbruck gestochen hat, 28 Blätter in fol.

2501- 06060dl Pietro ausPisamalteim Oamposanto daselbst,
d . l f" K"CECCVS.PETRI.DE.PISIS. 33.135151?S36,MEPINXIT.A.D.MCCCLXXXVI.hatSiqhübe;kai-nes seiner er e

erhalten. In der Kirche S. Pietro in Vincoli war bis 1711 eine Tafel

gilitlderGeburtder
hlaMaria,welchgdiegegebeneInschrifttrug.

ciese Tafel zu Grun e gegangen, o er ob sie in irgend einer Rüst-
kammer liegt, wissen wir nicht.

2502. GarlEisen,MalerundRadirer,geb.zuBrüssel1722,ge-
storben zu Paris 1778. Dieser geistreiche und fruchtbareC-Els- KünstlerfertigteeinegrosseAnzahlvonZeichnungenzur

a EihdeLillusgätioneic-ä]25352213142(ägfblriuqtiine,ZIL:Dorggsgaisers,ur .ans e amorp oses m e zur

Originalausgabeder HenriadevonVoltaireetc. AufmehrerenStichen
in diesen Werken steht die Abbreviatur des Namens. Ebenso be-
zeichnetist aucheinefinzahlseinereigenenRadirungenin: Premiere
ätgreduneoeuvre

viele,äontlcnantalixtjfelrentüqsujetsdeäJecorationset' rnemcns comme uses, bmleaux, ic es ontaines, roupes de Fi-
gures,Staiues,ä l'usagedesArchitectes,Siulpteurs,Ciseleursetc.par
Charles Eisen, Peintre et Dessinateur kl. qu. fol.

Die Fortsetzung dieses Werkes bilden die Fragmens d l'usagede
d-ijfeärantsarlistes. Sie bestehen in sieben Büchern mit einer grossen
Anzahl von radirten und gestochenen Blättern, theils mit C.Eis. f. be-

zeichnekiziIBeideWerkesinddomdMarqnisdeVoyerd'Argensondedi-
cirt. s rofessor der alten Aka emie de Saint-Luc zu Paris gab er
ein Zeichenbuch in 12 Blättern heraus, welche Franeois in Kreide-
manier gestochenhat, fol. Seine eigenhändigengeistreichenRadirungen
SllildmeätenäimkleiiienFormäitlte,lälldtheilsmitdemNamenver-
se en. u en Selten eiten ge ört er Triumph des Bacchus nach
einem alten Elfenbein-Schnitzwerk, qu. 4. M. de Longueil, R. Gail-
lard, C. Chevillet, VoyerPaine, Aliamet, le Hardy, le Bas, Tardieu,
Massard, Baguoy,_leMire etc. haben mythologischeDarstellungen,
Geäirebiltäerh,ägrcschicliltsvignettcszn,lllllldIllustrationenzuRomanenund
an eren c r1 en nac seinen eic nungen gestochen. Auf mehreren
Blättern steht die Abbreviatur des Namens. Ch. Eisen arbeitete sehr
viel, starb aber doch in Dürftigkeit.

2503. GelestinNanteuil,ZeichnerundFormschneiderzuParis,
GELN lgelgörtindjenfäuchtliäarsiänElf-rülgstlernFnsereräeit.Wir' a en i n erei s un er ging-gühy-t, a er sich
öftersmit Baronzu gemeinschaftlicherArbeitverband. Äufverschie-
denen anderen Holzschnitten steht die Abbreviatur CELN.

2504. UnbekannterMaler. NachBrulliotI. No.191findetmandieses
Zeichen auf alten Gemälden, neben andern auf einem sol-
chen in der Gallerie Doria zu Rom, welches den hl. Eusta-

(ä, chiusvorstellt,jenesBild,welchesA.DürerinKupfer


