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tau, und nur abwechselndmachteer Reisen nach Riga, St. Peters-
burg, Berlinund Dresden.Oechswurde1821;amGymnasiumil-
lustre zu Milan als Zeiehenlehrer angestellt, erhielt auch den Ti-
tel eines Bnthes, und' als er mit Tod abgegangen war, zeigte es
sich, dass man in ihm den Menschen wie den Künstler liebte und
achtete.

Oeehs war ein treFFlieher Portraitmaler, in Miniatur und in Oel.
Er wusste seinen Bildnissen vollkommene Aehnlichlwit zu verlei-
hen, und dann ist er auch in technischerHinsichtausgezeichnet
zu nennen. Böttielier (Notizenblalt 1822 N0. 17) rühmt seine Mi-
niaturen, vor allen den Eulenheck nach 'l'ieclx'sNuvellc. Dach
Oeehshat auch griissere Bilder in Oel gemalt; neben andern Chri-
stus und die Samariterin am Brunnen, und ein Altargemälde mit
Christus,der den Blindgebornenheilt, ist in der Iiirche zu Mimu.
Das Provincialmuseum verdankt ihm die meisterhaften Copien der
Bildnisse siimmtlieherHerzoge von Curland und deren Gemahlin-
nen in Oel.

Schubert in Mitau hat sein von ihm selbst gezeichnetes Bilclniss
lithographirt.
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0801181111,D-, Ilupferstecher,der um 1775zu Einsiedelnarbeitete.
Er stachreligiöseDarstellungenin 8. undfol., kaummittelmässi-
ges Zeug._

Oeding, PhlllPPVvllhelfn,Maler,vwrurde1697zuBenzigerode
geboren,trat beiHaberzurHalberstadtin dieLehre,kamdann
zu Buschsen. in Braunschweig,und nachdrei Jahren (1722)schickte
ihn der Herzog Rudolph von Braunschweignach Nürnberg, um
unter Preissler, Iiupetzlii und Desmares sich weiter auszubilden.
Er malte da viele Bildnisse in HupetzlI-PsManier, die ihm Riff
erwarben,auch Portraitein Miniaturund Email, am wenigsten
aber fand er Zeit zu historischenDarstellungen. Er wurde auch
an die umliegendenHöfe berufen, und hätte an verschiedenen
Orten sein Glück machen können, wenn ihn nicht die Liebe zu
Preisslefs schönerund tugendhafterTochter wiedernach Nürnberg
gezogenhätte.ImJahre1729schlossermitihrdasehelicheBünd-
niss,undjetztarbeiteteer nochzvvrölfJahregrösstentheilsinNürn-
berg. Er maltemeistensBildnisse,undausserdemcopirteer das
1648von Sandrart emalteFriedensxnahlauf demBaihhauseda-
selbst.ImJahre1721folgteer einemRufedesdänischenHofes
nach Altona, wo er ebenfallsmehrereBildnisse_malte, so wie ein
grussesAltarbildmitderAnbetungderKönigein_derlutherischen
Kirchezu Altona. Im Jahre 1740wurde e!"ßlldllßhnachBraun-
schweigberufen,alsProfessorderZeichenltunstamneuerrichteten
CollegioCarolino.In derletzternZeitseinesLebensmalteerdess-
Wßgenwenigmehrin Oel,nurBildnissehoherHerren.Seineigenes,
welchesverim 72. Jahre malte, sah man In der Galleriezu Salz-
dahlen. lrn Jahre 1781starb der Künstler. Heinecke fand in den
Portraiten dieses Künstlers allerlei Vorzuge._ Mehrere Seine,-Werke
wurdengestochen;von D. PreisslerdasBildnissder BarbaraHe-
lellß PYßiSSlßr,der Gattin des Künstlers, In schwarzerManier, ei-
nes der_bestenWerkedesMalersund StechersfDannWurden
nach SeinerZeichnungauch antike Vasen, geschnitteneSteine
und Statuen des herzoglich BrnunschweigigehenCgbigeg; ge.
stachen.


