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Gallerie, und ein drittes, zweiFrauenzimmermit Nähen beschäf-
tiget, in derk. l-i.GalleriedesBelvedere,wofürderhunstlei-von
JosephII. hundertDucatenals Geschenkerhielt. Er verfertigtd
auchmeisterhafteKöpfein Donner's,und Conversationsstückcin
G. Dovßs und Nlicrfs WIanier. Seine Portraite zeichnensich durch
Aehnlichkeitaus. Besondersglücklichwar er auch imRestauriren
alter Gemälde. Unter der Menge derselben, die er fiir in- und
ausländische Personen herstellte, ist 'I'obias von Andrea del Sarto
und die heil. Familie von Rafael, beide im Belvedere. Auch in
der Iiunst, alte Gemäldeauf neue Leinwandund Holz iiberzutra-
gen, warer geschickt.BraunbesassaucheinebedeutendeIiunst-
sammlung. B. v. 'Hormayr'sArchivetc. 1825,No. 10b.

Braune CÜSPQT,Ilistorien-undGenremalervonAschaffenburg,wo
er 1307veboren wurde. Er erlernte die Iiunst in seinemVater-
lande bei dem LandschaftsmalerSchneider, und ging dann nach
München, um auf der 1:. Akademieseine Studien fortzusetzen.
Seine Bilder bestehen griisstentheilsin Schlachtenund in roman-
tischenDarstellungen,die manchmalmit einemMonogramiiiebe-
zeichnet sind, das aus den gothisclienBuchstabenC. B. besteht.

Die Gemälde dieses Iiiinstlers sind currekt in der Zeichnung,
mitpoetischemGefühleaufgefasst,und schönin Farbeund Be-
handlung.

Braun, RLIÖOlPlI,einlYIalerzu Basel,der unsermJahrhunderte
angehört, Drlankennt von ihm schöneStillleben.

Braun, MüthlaSVOR,einberühmterBildhauer,der168izuInns-
bruckgeborenwurde. Er lerntedieAnfangsgründe(lerKunstin
seinemVaterlande,undbegabSlCllldannl169gliäilcliItlilltüll,

umin
den berühmtesten Werkstätten sie i in ter ir auertunst auszu-
bilden. Nacli sechs Jahren fand er in Tyrol an dein Grafen von

SporkeinenGönner,der ihn auf seinenGüternzu liukusund
Lissa in BöhmenmehrereJahre beschäftigte,bis sichder Künstler
1710in Pragniederliess.Um 172:)rief ihn Ilarl VI; an.seinen
Hof nach VVienyalleinder Iiiinstler fand es in Böhmenfür seine
Gesundheitzuträgliclier,undkehrtebaldwiedernachPragzuruck,
wo er fiir die GrafenHolowrat,Czernin,Bucquuyund GllllilSbis
an seinen 1758 erfolgten Tod arbeitete.

Die VVerkediesesiliünstlers sind zahlreich, denn er arbeitete
mitLeichtigkeitundGeschwindigkeit;er ist aberin denStellun-
gen und im Ausdruckeaffektirt. ii1 der Draperiemanierirt, und
in den spätemVVerkenimNacktenoft trockenundmager.In
de?Zeichnungundin derGruppirungist er jedochtrefflich.

DieserIiiinstlerverfertigtedieDreifaltigkeitssäulein derNcustadt
Zü_Pragund dasDreitaltigkeitsdenkinalauf demPlatzezu'l'eplitz,
beidemit reichenGruppiruneen;die siebenHaupttugentlenund
(119siebenTodsünden vor deii Iiliisterlzirchezu Iiukus, die Statuen
der heil.Luitgardeund desheil.Ivofiir die Pragerhriicke,meh-
rereBildsäulenvonHeiligenin iibernatiirliclierGriisse,undvielean-
dere Sliatußnund Verzierungenin Hiiusernund Pallästexi.Meh-
rere 59m9?Werke verzeichnet Dlabacz. Benz u. a. haben seine
Werke in Hüpfer gestochen.

Braun! VvllhelmaBildhauerzuStuttgart,derzudengutenKünst-
lern seines Faches und unserer Zeit zu ziihlcn ist. Er hat mehrere
seliiitzbareYYei-lsegeliefert,unter denen182gbesonderseinele-
bensgrosscr(Lhristusstatnein GvpsAufsehenerregte. die jetzt den
Altar der St. Bliizliatilsltircliezu Fürth ziert. Der Herr ist als Leh-

l e r.


