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an Ort und Stelle. Die bei-

aus der Mythe, das Giebel-

Diese herrlichenStatuenkamen185gden andern sind von Sanguinetti.
Gestochen wurde eine Compositionfcld einer Walhalla vorstellend.

Maycr,Ludwig, LandsehaftsmalervonHeidelberg,wurdeum
1805geboren, und auf der Akademiein Stuttgart fand er Lehrerund Vorbilder. Mit entschiedenemTalent begabt, machteer balddieerfreulichstenFortschritte,undjetztwurdeihmauchGelegen-heit zu Theil, in Italien seineAusbildungzu vollenden. Nach
zweijährigem Studium in jenem Lande, namentlich in Rom und
Neapel, und nachdem er auch den Charakter der Natur in Sieilienkennengelernthattc, begaber sich1852nachStuttgartzurück,und brachteBilder-mit, die als Belegeder gewissenhaftestenBe-
mühung gelten. Seine Bilder sind wahr in Form und Farbe, sie
tragen das eigenthümlicheGepräge des Himmels, unter welchemsie genommen wurden , und dann beurkunden sie auch einen schö-nen Farbcnsinn. Mayer malteOlevanoin den Appeninzxen,dieRuinen des Theaters zu Taormina, das Städtchen mit dem Aetnaund dem Meere, alle vorzügliche Bilder, denen mehrere andere
folgen. Eines seiner gelungensten, 185g, ist die Ansiehtvon Su-biaco. SeineWerke sind mit sichererHand dargestellt, und manerkennt darin einen Künstler, dem alle Mittel vollkommenzu Ge-botestehen,umeinelliektvulles,gefülligesBildzu geben.

Mayer,GeÜTg,MalervonSt.Gallen,wurde1765geboren.Ererlernte dieliunst in seinem Vaterlancle, und übte sie auch anmehreren Orten desselben, indem er theils Bildnisse, theils histo-rischeGemäldefertigte. In der letzterenZeit seinesLebens, imJahre1850,1mmer nachMünchen,mitseinemdamals62jährigenBruderFranz,derebenfallsMalerwarundin Münchenversorg-licheHeimathfand. Sie lebtennoch 185g.
Mayer, Franz, s.denobigenArtikel.
Mayßr, Carl, MalerausWien,wurde1810geboren,undschon

hatte er in seiner Vaterstadt sich mit den Grundsätzen der Iinnstvertrautgemacht, als er 185!!-naehMünchensichbegab, um da-
selbst auf der Akademie seine Studien fortzusetzen. Er widmetesich dem historischenFache der Malerei, und die ErzeugnissedieserSphäre, so wie.seine Genrebilder, verdienenvorzügliche
Beachtung. Man bemerkt darin ein Streben nach charakteristischer
Auffassung, so wie Correlntheitder Zeichnung, und auchin tech-
nischer Hinsichtsind seine Bilder vorzüglich. Einige erinnern an
das italienische Voll-tsleben, denn Meyer war auch in Iiom und
Neapel, so wie an andern Orten Italiens.

Mayer; JOSePh, MalerundZeichperin München,wurde1808zu Gebrazhufenim Würtembergischengeboren.Er istZeichnungs-lehrer in München.

Meyer, Joseph Anton, MalerundLitlaographvonNiederhofen
in Würtemberg, hielt sich längere Zeit in Münchenaut, und starb
daselbst 1851 im 54. Jahre.

Mayer, Franz AHKOII,LithographvonGmiindin Wiirtembery.wurde1810geboren,und schonals ausübenderKünstlerbegahi)er such 1855 nach München. Näher kennen wir ihn nicht.


