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DieserausgezeichneteMann,demeszuerstgelang,Achtungfürdeutsches liunstgenie auch in Frankreich, England und Italien zu
erwecken,offenbartein zweiverschiedenenGebietendcrliunst, derlYIalerei und Poesie, die Schönheit seines Gemiiths. l-iier in die-semgedrängtenAuszngekannnur vomMalerdieRedeseyn;das
übrige überliefertesein würdigerBiographI. l. Huttmgcr. Schonin der Schule, freilich zur Unzeit, beschäftigtesich Gessnermit
Waehsbildilerei, zeichnete ebenfallsin späterer Zeit, jedoch ohnePlan und Wahl, wasihmvor die Händekam, bald ausderNatur,bald nach eigenerErfindjng oder den Nachbildungender Kunst,
je nachdem Laune oder Zufall ihn leiteten. Von seinen Elternzum Buchhandelbestimmt,{wurdeer nachBerlin geschieht, umsichdortin einerangesehenenBuchhandlungzu seinemkünftigenBerufevorzuhreiten.Strenge,ja lsnechtiseheBehandlungverlei-deten ihm das Haus, und er verliess es. Seine Eltern suchten ihndurch Zurückhaltung der Wechsel zur Wiederkehr in dasselbe zu
bewegen.ein Umstand,der ihn zwang,durcheigeneWlittelsich.zu helfen, wobeier mit angcstrengtelnFleissemehrereLandschaf-ten von eigener Erfindung H]Oel malte, ohne jemals darüber eine
Anleitung erhalten zu haben; sonst hätte er wohl nicht seine Far-ben statt mit Leiniil mit Baumölgerieben,so dass die Qemiildenicht trocknen wollten. Obgleich diese Arbeiten den Beifall desk. HofmalersHempelerhielten, so bestimmtees ihn doch nicht,sich ausschliesslichder liunst zu widmen. Erst in seinem ßöstenJahre entschloss er sich diese Bahn zu betreten, und er brachtees durch beharrlichenFleissnoch dahin, die Schöpfungenseiner
Phantasie auf eine "eist- und geschmackvolleWeise mit ilem Pinselund derBadirnadeddarzustellen.Unterallen Iiilnstlernseiner
Zeit, die, wie er, Italien nicht gesehen haben, kann keiner inAbsichtauf einfacheSchönheitder Composition,auf geschmackl-volle Form der Gebäude, Iileidungen, Gcrüthschaften, die Ver-
gleichung mit ihm aushalten; keiner hat so das Edle und Schönedes Alterthums in sich aufgenommen, und es wieder in seinen Wer-
ken angewendet, als er.

Seine ersten ölfentlich bekannt gewordenen Versuche im Ratlirenbestehen in Vignettenundliupterstichen zu Büchern,die 175Öheraus-kamen.Seinerster!VersuchinderAetzkunstziertdieersteAusgabedesFriihlingsgedichtesvonIileist.EinesehrgeistreicheVignettemitBerthold Schwarzbefindet sich in Vogel'sArtillerieJVissenschaft.VierNeujahrsbliitter,dieStufendesmenschlichenAlters,von1759bis 1763,zeigennochUnbeholtenheitin derZeichnungundme-chanischenBehandlung; rasche Fortschritte schon die erste Kus-
gabe seiner sämmtlichenGedichtein 4 Grossolstav-Bäinden,mit
Titelkupfern und Vignetten, worunter besonders die der beidenletztenBändeschongrösscreSicherheitderZeichnungund anmu-
thige Erfindungen verrathen.

Zehn Landschaftenin 'gr. lt. vom Jahre 1761,im GeschmaclmWaterlods,miliirftendieVergleichungmitdiesemberühmtenVgl-bildenicht scheuen; aber in das ideale Land des Schönen und Edlenist er schonhindurchgedrungenin denvon1767 72in qu.8_undk]. Fol. herausgegebenenLandschaften.AugeundHandsindsicher geworden; geistreicheliraft und liebevollerFlciss sind über-
all sichtbar.

In der Reihe seiner Arbeiten folgt nun die niedliche Oktavarls-
gabeseinerSchriftenin 5 Bänden,mitTitelkupfernundVignettenvoll Geist und Zartgefuhl, die m den Jahren 1779 72 heraus.kam. Die vollkommensteund reichsteAusstattungvon Seiteder liunst liesser jedochseinenGedichtenin der grossenQuart-


