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theilsgrossenArchitekturbildern,fügtederKünstlerdänNaänenbei,
theils in gothischen Charakteren theils in Aiitiqua un in ursiven.
DieseGemäldegingenin verschiedenenBesitzüber,darunterdieAn-
sicht eines Nürnberger Kaufhauses, des Pellefschen Hofes, aus dem
16. Jahrhundert, in jenen des Königs von Hannover. I

Professor Mayer machte sich auch besondere Verdienste durch die
Einwirkung auf den Geschmack in gewerblichen Erzeugnissen. Er
fertigte schon früher in München als Mitglied des Vereins zur Aus-
bildung der Gewerke, und dann in Nürnberg eine grosse Anzahl von
Zeichnungen für verschiedene Gewerbsmeister. Er hatte auch Theil an
der Einrichtung und Meublirung der dortigen Burg, so wie er auch
viele andere Zeichnungen zu neuen Meubeln im altdeutschen Styl gab.
Auch ist Mayer selbst im Stande Schmucksachen in Silber zu fertigen,in MessingundEisenzu treibeii,FormenzumGussezu machen,in
Metall zu ätzen u. s. w. Er ist ein Polytechniker im vollen Sinne
des Wortes.

2133. UnbekannterKupferstecher,welcherum 1778in Nürnberg_177c?.gtelellithabgi;zitürfttgadHr.BölälefkeäintleinTEiElrtäSläUd.ge-
s qc enes a mi em gege eneii eic en. s s e einen
kleinen Genius vor, wie er mit der linken Hand an das
Postament schreibt. Ein zweiter Genius deutet auf den Car-

touche mit der Jalirzahl 1778. H. 2 Z. 5 L. Br. 2 Z. P3 L. Diese

Vignette ist gut behandelt, der Monogrammist scheint aber doch nicht
Kupferstecher von Profession zu seyn.

2134. Johann Friedrich Greuther, Zeichner und Kupferstecher,
F G7, geb.zuRomum_1600,gest.1660.SohndesMatthäusGreuther,' hinterliess er eine bedeutende Anzahl schöner Blatter nach

äzlttlienischenhMegisternFändnachGZngkenBildwerkendAuftealiiziigena ern zeic iie e er r. er er r. mv. , au an ercn s e ein

aus den Cursiven J F G. bestehendes Moiiogramm, welches unter GFJ
zu suchen ist.

2135. Schmidt,KupfeäsgizclläeriäiadRadirier,geb.
zu er in 7 2 gest. 1775 soll nac e er onogr.- iexicon

g s.120)sichdiesesZeichensbedienthaben.Wirkönnenkein
Blatt mit demselbennamhaftmachen, glauben aber, dass irgend

S. einKupferstichodereineRadirungmit dieserBezeichnung
vorhanden sei. Das Werk des berühmten Berliner Schmidt ist sehr

zahlreich, wir gehen aber unter GFS naher darauf ein. Der Künstler
verband diese Buchstaben ebenfalls zum Monogramme, doch nicht in
Cursiven.

2136. Franz Hals, nachAntonvanDyckder vorzüglichstePortrait-
maler seiner Zeit, wurde 1584zu Mechelngeboren,
und der Sage nach von Oarl van Mander in der
Malerei unterrichtet. Man weiss wenigstens, dass

m G.van_Maiidernach1583mitGoltziusundCornelis
, Cornelissenzu Harlem eine Akademie errichtet habe,

in welchernachaem Lebengemaltwurde, und somitmagF. Hals
dieseAnstaltbesuchthaben,da_sie bis 1604bestand. Manfindetge-
wöhnlichangegeben,dassüber diefrüherenVerhältnissediesesKünstlers
nichts bekannt sei, und aus seinemMannesalter ist nur angemerkt, dass
er drei Viertel seines Lebens in der Schenkezugebrachthabe. Franz
Hausstammteaus einer gutenFamilie. SeinVaterPieter gehörtedem
Beamtengtande an, und bekleidete 1574 und 1575 die Stelle eines


