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in RüstungmitderKroneundwallendemFederbuscheaufdemHaupteals Ueberwinderdes Türken und seines höllischenVerbündetenvor-stellt. Er setztmit derLinkendemTeufeldenDegenkxiopfan die
Stirne, währenddie Rechte auf einem SäulchenOesterreichsGeniusmitdemdargebotenenSiegeskranzeträgt.GegenüberschwebteinEngelmit Scepterund Reichsapfel,und im Hintergrundebreitet sich dieStadtWienaus. DemobigenMonogrammeist die Jahrzahl 1596bei-
gefügt. Die obenund untenstehendenVersesind demPsalm17 undH7 entnommen.DiesesBlattfindetmanin folgendemWerke: Geist-lichel KRiegszrüstu-ngI widerdengemeinenBlutdurstigenTyrannenl vnd
ErbfeindtChristlichesNamens{den Türkenu. s. w. DurohSebastianumvonBadenAbbtendessEhrwürdigenStifftsI undGotteshaussBruckbeiZnaym Gedrucktzu Bruckan derTeya1595,4. Diessis daserste,aus 130BlätternbestehendeBuch, welchesaus der vondemAbt"Se-bastian im PrämonstratenserKloster zu Bruck errichtetenDruckereihervorging.ImJahre1597erschienein Breviarium.Vgl.Dr.Nau-mann's Serapeum 1856 S. 46. O

2581.JohannFriedrichWeitsch,Thier-undLaudschaftsmaler,
genannt P as cha- W e its ch , geb. zu Hessen-Dammbei

j Wolfenbüttel1723,gest.zuSalzdahlum1803.Einer
der gepriesensten Künstler seiner Zeit, hinterliess er
"einegrosseAnzahlvon Gemälden,welcheWaldgegen-

Wxf denmitBergenundRuinen,undTrieftenmitweiden-
dem Vieh vorstellen. Er liebte besonders die deutsche

Eiche und den Buchenwald, und wenn er die baumreiche Fläche mit
Hausthierenbelebte,war es besondersderStier oder eineKuh, welche
er die hervorragende Stelle einnehmen liess. Seine Vorbilder warenP. Potter,Both,Ruysdaelund Moucheron,dochginger nie ansWerk,ohne auch die Natur zu befragen. Auf landschaftlichenZeichnungenmit Thieren in rother oder schwarzerKreide findet mandie obigen
Zeichen, welche wahrscheinlich auch auf Gemälden vorkommen. Seine
Zeichnungen sind sehr zahlreich, selten aber vollendet. Er zeichnete
gewöhnlichin Umrissen. Weitsch wurde 1788Inspektorder Gallerie
in Salzdahlum. In der k. Akademie zu Berlin ist sein Bildniss. Er
kleidete sich fast orientalisch, und daher nannte man ihn Pascha-
Weitsch.

2582. FranzWouterssoll nachHeller,Monogn-Lex.S. 140
FW F. W. gezeichnethaben. Der genannteSchriftstellergibt nach' seinerWeise nicht an, auf welchemGemäldeer diese Initialen
gefundenhatte, und somitkönnteauchder folgendeMeistereintreten,besonders wenn es sich um Landschaftenhandelt, in welchen die
Staifagefehlt, oder vielleicht nur ein untergeordnetesElement bildet.
F. Wouterswurde1614 zu Lierre geboren und von Rubens unterrichtet.
Er malte Landschaftenmit kleinenmythologischenFiguren, und dann
mit Scenen aus der heiligen Geschichte,gewöhnlichin kleinerem For-
mate. Wenn nun auf solchen Gemäldendie Initialen F. W. vorkom-
men, und darin die Schuledes Rubenszu erkennen ist, so könnten
sie von F. Wouters herrühren. Eine der uns mitgetheiltenNotizen
besagtauch wirklich,dass man auf kleinenTafelnmit mythologischen
Vorstellungen, welche um 1650 entstanden seien, die Initialen F. W.
finde. Dagegenist aber auch ein F. Wollfeneingemerkt, welcherum
1656 mythologischeund allegorischeBilder malte, und uns früher nicht
bekanntwar. DieseGemäldesind sehr zart behandelt, aber kalt im


