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2108. Friedrichvon Gärtner, königlichbayerischerOberbaurath
und Direktor der Akademie der Künste in München, geh.

ä) zuCoblenz1792,gest.den21.April1847.Einerder
, genialstenKünstler seines Faches, fand er an König

LudwigeinenFürsten, welcherihm das Glückbereitete, an Pracht-
gebäudensein Talent zu erproben, die in der Ludwigsstrassezu
Müncheneinen-grossartigenComplexbilden, und ein gemeinschaftliches
Geprägehaben,indemder Styl in den modificirtenFormendes Alter-
thums und der romanischenPeriode sich bewegt, und der Rundbogen als
Hauptkenxizeiehendurchgeführtist. Wir nennennur die St. Ludwigs-
kirche, das Bibliothek-und Universitätsgebäude,das Clerikalseminar,
das Blindeninstitut, das Siegesthor, und daran sehliessen sich noch
andere Gebäude der prachtvollen Strasse. Besonders zu erwähnen ist
aber auch der Wittelsbacher Palast in München und die Befreiungs-
halle in Kellheim. Hier handelt es sich indessen um keines dieser

Gebäude, sondern nur um Landschaften mit Architektur, und um Ma-
rinen, welche F. von Gärtner in Oel und Aquarell ausführte. Auch
viele Zeichnungen mit Vasen, Ornamenten und anderen in die Archi-
tektur einschlägigen Compositionen findet man von ihm. Eine Anzahl
seiner Zeichnungen machte er durch die Lithographie bekannt, unter
dem Titel: Ansichten der meist erhaltenen Monumente Siciliens. mit cr-
läutemdem Text. München 1819, fol., und: Römische Bauverzierungen
nach der Antike gezeichnet und lithograplzirt von F. Gärtner, Professor
der k. Akademie zu München 1824, gr. fol. Auf Blättern dieser Werke
kommen die Initialen F G und das Monogramm des Künstlers vor. Die
obigenZeichenfindetmanaber auchauf Gemäldenund Zeichnungen
in Aquarell. Letztere sind nicht immer architektonischenInhalts.
Gärtner zeichnete auch Figuren, und vereinigte sie mit vielem Ge-
schmacke zu Genrebildern. Auch zufällige Ergüsse der Phantasie hielt
er in Farben auf Papier fest. Auf solchen Zeichnungen kommt das
zweite Monogramm mit der Jahrzahl 1827 vor. Später gestatteten
ihm seine grossartigen architektonischenEntwürfe nicht mehr Musse
zum leichten Spiele mit Crayon und Pinsel. Wir bemerken nur noch,
dass Gärtner sich auch eines Monogramms bedient habe, welches in Ca-

pita-lendas F in Gzeigt,so dasswir unter GF einenRückweisliefern.

ZIÜQ. Franz Goubeau oder Goubau, Maler von Antwerpen, war
Schüler von W. Bauer, und machte auch in Italien

cgjflg4KStudien.ErmaltehistorischeDarstellungenundGenre-
bilder in der Weise des Peter de Laer, genannt Bam-

boccio. ObigesZeichen fand Dr. Goldschmidin Frankfurt a. M. auf
einem Gemälde, welcheseine italienischeTaverne im Geschmackedes
J. Miel vorstellt, und einen Künstler von Verdienstbeurkundet. Der
genannte,imJahre1859verstorbeneKunstfreundschreibtdiesesGe-
mälde dem F. Goubeauzu. In den Registern der Confraternität des
hl. Lucas in Antwerpen kommt dieserKünstler 1649-1650 als Meister
vor,es ist abermöglich,dasser schon1646seineReifeerlangthatte.
Ggubeaumüsste daher erst nach seiner Rückkehraus Italien um die
Aufnahmein die St.Lukasgildenachgesnchthaben. Als Schülerirgend
einesAntwerpnerMeistersist er in demerwähntenZunftbuchenicht
angegeben.HolländischeKnnstfreundebehauptennur, dasser in der
hellen Weise des G. Seeghers gemalt habe.

2110- Unbekannter Kupferstecher, welcher in der zweiten Hälfte
des 17.Jahrhunderts thätigwar. DasgegebeneZeichen

Kg "(T1 findetmanaufdemradirtexiundgestochenenTitelblatte
der Descriptiondistinctedu Jeu de Drapeau,par Pascha.Halle, s.a,_fQ1,


