
762 2111 2114.

Zu denSeitenderTitelschriftstehenOffizieremitPiqueundPartisane,darüber ein Fähndrich mit gesenkterFahne, und darunter ist die Ver-
theidigungmit der Pique gegen acht mit DegenangreifendeSoldaten.Der Kupferstechergehört vielleichtder französischenSchule an.

2111.FranzGareis,ZeichnerundMaler,geborenzuMarienthal
ß 1776,gestorbenzuRom1803.SchülervonCasanovainDresden,machte er sich durch historischeDarstellungenund Genrebilderbekannt.DasMonogrammdesKünstlersscheintnur aufZeichnungenvorzukommen. Wenigstens findet man es auf einem radirten Blatte der

Cora. Neumann.

2112-FranzGebet,KunstliobhaberundRadirer,geb.zuWien
den 20. Jänner 1765, gest. um 1840 ist durch eine be-jjvßz deutendeAnzahlvonschönenBlätteriibekannt.Siebe-

fgl steheninLandschaften, theilsnachJanvanGoyen,Wei-
rotter, M_.Molitor,F. Kobell,Ch.Brand,L. Janscha,F. Rech-

berger,theils nach eigenenZeichnungen.DieseBlätter sind;imGanzen
geistreichi-adirt,meist in kleinemFormate,12, 8 und 4. Das grösste
Blatt, nach der ZeichnungvonMolitor, stellt eine Waldgegendmit
zwei Frauen und einem Hunde vor, und hat im zweiten Drucke die
Schrift: Dädiziä moi-mcimeP an I du siäcle 19. Höhe 12 Z. 2L. Breite
16 Z. 8 L. Zu seinen grösseren Blättern gehören auch zwei Hoch-
gebirglandschaftenmitFelsenundRuinennachM.Molitor,qu. fol.
Der Folge der Blätter nach diesemMeister ist ein Titelblatt beige-
geben, eine Landschaft mit Felsblock am Fusse des Gebirges vor-
stellend, qu. fol. Auch zur Folge nach Weirotter findet man ein Titel-
blatt. Es stellt dieRuine einesSchlossesamWasser vor, 4. Die Grösse
der Radirungen ist ungleich. Die Folge nach Rechberger hat denTitel:
Suitedespaysagesd' apreIslesdessinsdeRechbergerpar Gabel1796. qii.8.
Sehrschönund sehr fleissigausgeführtsinddieBlätternachL.Janscha,
an der Zahl wenigstens neun, qu. 8 und 4. Auch etliche Waldlandschaften
nach eigenerZeichnungvon 1792sind sehr vollendet. Flüchtiger, aber
geistreich behandelt sind sechs Landschaftenvon 1791, ebenfallsnach
Gabefs Zeichnungen, qu. 8. Auf mehreren Blättern dieses talentvollen
Dilettanten kommen die Initialen des Namens neben einander stehend
und verbundenvor. Ein zweitesMonogrammdes Künstlersist so ge-
bildet, dass wir es unter den CursivenGF bringenmüssen, indem der
letzte Buchstabe in der oberen Bauchung des ersten steht.

2113.FriedrichGärtner,ArchitekturmalervonMünchen,derSohn
des berühmten Architekten dieses Namens, welcher oben N0. 2108

qög.eingeführtist,ündethiernureinenvorläufigenArtikel,daer
sich gewöhnlich eines Monogrammsbediente, welches das F in

G gestellt zeigt. Das obigeZeichen fanden wir auf einemAquarellbilde
mit der Ansicht eines Portals in Paris. F. Gärtner lag in letzterer
Stadt längere Zeit den Studien ob.

2114.FlllppßGiunta,BuchdruckervonFlorenz,bedientesich
einer Vignette, in welcher die gegebenen Buchstaben, F 0G-9 seinenNamenandeuten.DieserHolzschnittstelltzwei
auf einem Postamente stehende nackte Knaben vor.

Jeder der letzteren hält ein Füllhorn in der einen Hand, und hebt die
andere empor, so dass sich beide Hände zu einem_0rnamentever-
einigen , welches die Form einer heraldisehen Lille bildet. Zwischen
beiden Knaben steht ein strahlender Schild. H. 5 Z. Br. 31]? Z.


