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ten GefäissedieserArt mit mythologischenDarstellungen,die dem-
nach als Iucunabeln der Porzellanmalereibetrachtet werden müssen.

?etter. AXHZODD12, Historieninaler, geboren zu Wien 1733;
zeichneteschon in früher Jugend mit dem jetzigen verdientenCu-
stos der Gallerievon Belvedere,CarlKuss, uiiermiiiletnach l'in-
pferstichender bei-iihintestrsiiMeister,copirtedaraufmitelienso
grosseniEiferdieMeisterwerkedesBelvedereundderlurstl.Lich-
tensteiifsclienGallerie, und war so eigentlichniemalsSchillerir-

gendeineslebendenMalers.DennochgewanneranderAkademie
nacheinanderin verschiedenenFiicliern6 Preise. darunter diirchsei-
nen todten Aristides den zum erstenmal vertlieiltcn grossen lieichell
sehenPreis.SeinAufnahiiisstiiehalsMitgliedderAlsadeiniewartBtÄ
der von seinerMuttergeinordeteMelcagerimSclioosseseinerGat-
tin, und die Mutter, von denltacliegiittinnenereilt, in Verzweif-
lung. IinJahre182gwurdeder liiinstlerProfessoran derselben
Akademie, und seit 1828 bekleidet er die Stelle eines Direktors.
Seine Werke, sowohl Zeichnungenals Gemälde, sind sehr zahl-
reich und mannigfaltig, und die grössereAnzahlderselbenist
eben so schon geordnet, als weich und trefflichgemalt. Auch
zeichnet er sich durch harmonische Färbung und durch effektvolle
Beleuchtung aus.

Einigeseinervorziiglicherenund griisserenOelgemäldesind:
Orest, der tNIiitteriniii-iler,von den Erynnienverfolgt, Oedip
auf Colonos, Phryne vor deinGerichtderHeliastexi, Theseus
und Pirithous um die geraiibtellelena looseiid, der eiitseelte
Aristides, von liindern und Freunden beweiiit, die Mütter,
die der verhassten Nebeiibulilerin aiiiiiutliigeres liiiiil iiiiclitlieh er-
lllUfLlCllwill, aber im Dunkel ihr eigenes trifft, und darul) ver-
zweifelt, alle sechs im Besitze des Eiiiufinannslilalanotti. Eine
lebensgrosseMailoniiaiiiitdemIiindeundJohannesist imBesitze
des FabrikantenNt-lialels.In Ungarnbefindensich: der sterbende
ltIarc-Aurel, liiidolph von Ilabshurg in 'I'lirünen an der Leiche
des besiegten Oiluliill", die Grazieii finden den Amor, grosse
Faiiiilieiiiwiirtraitsmit ganzen Figuren, eine lebeiisgrosse Mater
dolurusa auf liupfer. ein heil. Joseph mit dem Rinde und ei-
11erGlorie von Engeln, leliensgross, der AbSChiedder Apostel
Peter und Paul, lehmisqross- Auf der Iiiinstausstellungvon 1330
sah man die iYIatltiiiiiaiiiit dein Binde und Johannes, lebensgrosse
Figuren, und eineNladoiinamitdeinliinde. J0ha_11r1e_Sund Jo-
seph. halblebeiisqross, Pliädra,denflippulylbnßlwäßlnßlliVater
verläumdend, iLaisund Alcibiatles, der erzurnlc Meleager
ergreiftaufdesFlehenseinesreizendenWeibesdie Waffen.widgy
die Cureten.

Emils der Meisterstiiclie Petter's ist das herrliche EPOsse(g 7
Sclluh)Gemäldeder Zusammenkunftdes KaisersMaximilianmit
SellwfBraut. welchesder ErzherzogJohann deinJohaiineuiiiin
GrutzzumGeschenkegab, wo es jetzt nebendemAbschiedeRu--
(lEdPlVS1'011Habsburgvon seinerFamilie111-15011811ist. Caroline
Pichler besang es als die Perle der Exposition 1'0111816. Der gold-
gPlßßliteMax, in verständit;verschöiicrterPortraitahnliehlieit,in
("nßr V0r1FßßltßlnerleuchtetenBogenhalle, driißlitmit der Bech-

LelldieHanddei'_geliebteriBrautanseineBrust.SiemitderLin-
PinSE_lI]ft_UmSCillllIgOndzum_Willlaouiinliuss.Maria,gleichfalls

uralt, 1S1_V0"lmßllßßprecliliclierSchönheitundAninuth,_Sehn-
Sucht und Liebe; das holde Erriithen der Jungfrau und die edle
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