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Richtungenhin verbreiteten, und die deutscheXylographieder eng-
lischen ebenbürtig machten. Gubitz selbst nahm mehr als vierzigJahre
die erste Stelle ein, und er konnte unzählige Male das Lobhören und
lesen, dass seineBlätter an Schärfeund Zartheit des Schnittesden
englischenHolzschnittennicht nur gleichkommeu,sonderntheils die-
selben auch noch übertreffen. Gubitz führte das Messer und den
Grabstichel allerdings mit grosser Sicherheit, und wusste ein zartes
Bild zu geben, seineBlättersind aber monoton,und entbehrender
malerischen Wirkung. Seine bessten Schüler haben sich längst eman-
cipirt,und eswirktjetzt amSitzeseinerSchuleeineGeneration,welche"
in Wahrheit der englischenXylographie die Waagschale hält. Was
Kretzschmarmit Adolph Menzel, dann Unzelmann,Vogelund andere
Formschneiderin Berlin geleistet haben, ist bekannt, und wir finden
Gelegenheit,anverschiedenenStellendaraufzurückzukommen.Uebrigens
machte auch Gubitz Epoche, und sein Verdienst ist um so höher
anzuschlagen,als er keine namhafteSchulevorgefundenhatte, sondern
selbst eine solche gründen musste. Die aus seiner Anstalt hervorge-
gangenen,mit rühmenswertherSauberkeitausgeführtenBücher-Illustra-
tionen sind fast zahllos, da. er vielevGehülfenhatte, unter welchensein
Sohn Anton Gubitz nicht nur an Kunst, sondern auch als Schriftsteller
hervorragte. Dochauch Gubitzder Vater war ein Mannvon gelehrter
Bildung, indem er, wie AntonGubitz,welcher1857starb, in allen
Fächern des Wissens sich versuchte. Im deutschen Volkskalender, und
im Jahrbuch des Nützlichen und Unterhaltenden, welche von 1834 an

regelmässigerschienen,findetman eineMengevon Aufsätzenund
Abhandlungenvonden beidenGubitz. Ein jeder Jahrgangdieserbe-
lehrenden Volksbücher zählt auch mehr als hundert Holzschnittedes
verschiedenstenInhalts, und darunter auch solchenach berühmtenGe-
mälden und Zeichnungenneuerer Künstler. Früher als diese Werke
gründeteF. W. Gubitzden Gesellschafter,welcher1840denvierund-
zwanzigstenJahrgangzählte. Jeder Jahrgangenthält 272Blättermit
belletristischen und literarischen Beiträgen der genannten Künstler.
Wir zählen unten noch andere Werke mit Illustrationen von Gubitz
und seinerSchuleauf, und machenhier nur nochauf seineVersuche
imBuntßruckeaufmerksam,welchenerdurchmehrerePlattenbewirkte.
Zu den früherenBlätterngehörtsein segnenderChristusnachLukas
Oranachvon neun Platten. Aus dem Stammbuche,H. 13Z. Br. 10Z.
Als eines seiner Meisterstücke der späteren Zeit ist das Bildniss der
GräfinSophieWilhelmineMarievonVosszu nennen.Es_istmitacht
Plattenfarbiggedruckt.'H. 14Z. Br. 11Z. 3 L. D18einfachen
Holzschnittein den erwähnten und den folgendenWerken können wir
nichtaufzählen,da die grössteZahlvonGehülfenunterseinerLeitung
ausgeführtwurde. Man findet auch nur auf einzelnenBlättern die
BuchstabenGB, und nicht auf den grössten. Ausserden Buntdrucken
erwähnen wir des ansehnlichen Formates wegen als eigenhändig nur
noch die Waldlandschaftmit Abendbeleuchtuxxg.H. 13 Z. Br. 10 Z.
Schön ist auch die Gebirgslandsohaftmit Reisendennach Jan Both,
qu.8. BesondersgerühmtwurdeseineLandschaftmitWasserfallnach
Klengel.DazukommenzweiSchweizerLandschaftenmitFigurenin
Helldunkel, qu. 8.

GuhitzgründeteeineeigeneVerlagshandlung,und in dieserer-
schienen seine zahlreichen Werke.

WohlfeilsteVolksbildergallene,enthaltendBildnisseausgezeichneter
PersonenundDarstellungennachvorzüglichenGemäldenin Holzschnitten
vonF. W. Gubitz. Berlin 1834li, 8. Im Jahre 1851 erschien das acht-
undzwanzigsteHeft, im Ganzen224 Blätter.


