
Domenieö.Quagliß a

Verona,Venedig,Ravenna,Rimini.Ancona,lLucea,Örvieto,Flo-
renz, Siena, Rom u. s. w. , und zeichnete gegen 120 Gebäude mir
Grundplanen und Details.

Seine herrlichen Gemälde lassen uns in beyvunderungswürdiger
Genauigkeit, und in_allem Zauber der Perspektive die grossen Mas-
sen der Dome zu Cdln, Ulm, Regensburg, Strassburg, Bamber
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GemäldehzeigänzäussereundinnereAnsichtenvonkleinerenmit-
telalter ic en irc ien , Griifte, Schlösser und Burgen, Bathhäuser,
öffentliche MZirl-iteund Strassen mit merkwürdigen Gebäuden, Säle

ängäiallemhThoreetc.ImBesitzedesKönigsLudwigvonBayerne n eii sie die Bilder der D rne zu Re en b , W rms d Or-
vieto,undderKronprinzMaximilianhaEAnSsiIr-ilxiäenseinesiiiirinanti-
sehen SchlossesHohenschwangau,wie es war und gegenwärtigist,
und in der Leuchtenb. Gallerie sieht man das Bild des Doms in Como.Der

IiöniävonPreussenbesitztausserdenbeidenAnsichtendesDo-
mes zu U m und der St. Leonhardskirche zu Frankfurt, so wie les
SchlossesundderlangenBrückezuBerlin,AnsichtenvonMariien-
ällrg,dieinnereAnsichtdesDomeszuCölnundderHauptkirchezu

ausanne den Pros ekt des Münsters in Strassbur d' A htdeslangdnMarktspunddesInnerendesJunkerhüifeslezulglaclllleädes Schlosses und Burgzimmers zu Elz an der Elz, und des Markt-
ylatzes zu Halberstadt. Die Kaiserin von Oesterreich kaufte das
Gemälde mit dem Heidelberger Schlosse, der Herzog von Cam-
bridge die Ansichtendes grossenMarkteszu Hannoverund des

glaflglpläitzeszuHildesheim,BankiersYmagnerinBerlindieAnsieht
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Ckelbeleuchtungund der Sebalduskirchezu Nürnberg. Professor
Dr. Spieker zu Berlin besitzt die Ansicht der Cathedralen zu Thann
und Rheims, letztere von der Südwestseite, dann jene von Mar-
burgrmit der Elisabethskirehe,und der Grabmälerder Scaligerzu Yerona, wornach Gropius ein grosses und hewundertes Diorama
ausgeführt. hat. Die herrliche Ansicht des Rathhauses zu Löwen
kaui zu Frankfurtin Privatbesitz,die Ansichtdes Münsterszu
Freiburg erwarbHerr von Quandt in Leipzig, Herr Brockhaus

gaselbätdieAnsichtdesGanalszuBrügge,Dr.Lucanusin"Hal-
ersta t jene der Cathedrale zu Rheims mit den Thürnien und dem

Portalfi,und überdiessgibt es nochmehrereanderetrefflicheBil-der dieses Künstlers die wir nicht aufzählen können In seinem
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äg":lxgaäilinrillizinhaätedazuYorallenilieseäIiiiästiirdiläsfäsähleq.knickenB sc, ass wenigeso tie in en e_ i ea
stehtjetztiiuzleisensReingedruntäenwaremdalsguililghgl;dDIGätIBIM-gdie lieblich

en elzen(er oinatltii QC s er eister
in .tt f?Blumenichtmehrin ihrervollenEntfaltung,da ere"

äemßfneuenSchöpfungen1857vomTodedahingerail":
bllnnlälü.hlmunßr,derErbauerderherrlichenIiircheinderAu
QMWßlflchßn.hattedasWerknachdeinPlaneundimGeiste
R335;

I0SV0lleiidet,_aberdaraufstarbauchdieserMeisterin dera t d" Jahredahin. Er "warMitgliedder Akademienzu Mün-


