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P. Tanjc hat nach ihm 1755 das Bildniss des Willem Hendrik
Frisu, Prinzen von Oranien und Nassau gestochen.

. . 1b.

FOUFIIIGP,Esalas,auchFornaceriisundFornaserns,Male,
und Iiupferstechcr zu Paris, wrrer um 1600 in Diensten: deQ-Kül
nigs Heinrich IV. stand. Er malte;Bildnisse, deren einige gestu-chen wurden, und Scenen aus dem Leben seines lkionrgs.diesensind:ReceptiondeHenrgIV."älaSt.cgliseromaine1595,
Benedictionnuptialede Henry V. "cltwdeMarie de Medien1600,
Henry IV. instruit le dauphm etc. ebenfalls"durch liupferstlch be-
kannt.

FOuml-ervPlane51m0":Graveur,Schriftgiesserundeinerder
grösstenBuchflruclßerseiner Zeit, wurde tzu Paris 1'712geboren-Er erlernte CllCZeichenltunst bei J. B".G. Colson, machte sich
durchschöneVignettenim Holzschniittßlaeltaxtnit,und ergabzsiüh
syäter ausschliessendder Schriftstecltßt-elttufSlzahlzumGasse,-W0riner all? SeineVßvgiingerübertraf. "Dadurchmachteer sichberühmt,und uberchessverschaffteer sichnochvalsSchriftstellerAchtung.Im Jahre 1757erschienseine Table des proportionsquill-fautobserverentre les caracteres.Fernerpublicirteer:

Modelesdes caracteresde Pimprimerie,avecun abrögöbist. des
principaux graveurs francais 17112. 7' f

Epreuves de deux petits caractcresnouvellementrgraves"et exccu-
tcs dans tuutes les parties typegraphiques 175Yr8rinl

Dissertation sur Porigine et les Progres vgrayer en
buis,1758, 8. i. 1. ä 1,._.i.De Porigine et des productions de Pimprimericprirnitiveen tatlle
de bois 1759, 8.

Traites historiques et critiques snr Porigrincde lümprinieriev5
Abhandlungen, die auch einzeln erscltienexly. 1-

Manual typographiqne 176i, 1 V01,k], 3;
Der zweite Band dieses VVerhesenthält 101Alphabeteyersclriede-ner Sprachen.
Traite hist. et critique sur Porigine et lcs progrcs de caraßäeres

de fonte pour Pimpression de la musique 1765,4.
Fournier starb 1768. h

Füurnier(16801117165,Malerzu ChartrdlsneinKünstlerYIDSETS
Jahrhunderts. SeineBilderbesteheninLandschaften
denen Scenen staffirt, in architektonischen Ansichten, in reinen
Veduten und in Aussichten auf Städte, Dörfer etc. Auch Genre-
stiicke lieferte dieser Künstler. 'Gabet verzeichnet mehrere solcher
Bilder, die der Künstler bis 1827zu den Ausstellungenbraßhte-

FÜUTUIÜP:JßallAugust,PortraitmalerzuParis,deraber1790zu
Vinccilnes geboren wurde. Er malt in Oel und-Miniatur-und auch
lithographirte Blätter sind von ihm bekannt-

Füwler, Vvllhßlm,ZeichnerundKupferstechervonWintertun
in der Grafschaft Lincoln, von Profession ein Zimmermann, kam
"zuAnfang nnscrs Jahrhunderts auf den Gedanken,die vorzüglich-
Sfcllin England aufgefundenen Mosaikböilen zu zeichnen, in
huPfeP Zu stechen und zu illuminirexi. "Hierauf versuchte er cm
ÄehnlichßSmit den Glasgemältlender CatheclralevonYork, Lin?
coln etc.

D89Werk wurde unter folgendemTitel gegeben:
Fovvlez-"sengravingsof the principal mosaic avemcnts, Whlch

havebccndiscoveredin thccoursccf thcIlastaudthepre-


