
54 Beuis, 10h. Carl Georg. Beutlingcr, Johann Heinr.

stellt,und noch1780umLeben. Er radirteAnsichtenderUnmge-gend von Göttingen.Sein SohnJohann Phillil) Daniel iihxe
gleicheKunst, befasstesich aber noch mehrmit demIiupfersticli-handel. Er wurde 1743 in Coburg geboren.

PIBUSS,JOhüÜllCarlGeorg,-lVIalervonBayreuth,warvon175665 Professor an der Maler-Akademie daselbst, und dann auchHufmalerdesMarkgrafenvon Bradenburg-Culmbach.Spätervvrarer wieder auf sich allein verwiesen, und lebte als Zcichcnmeislerin Erlan an, bis er endlich um 1311starb. Renss malte liistnri-seheum?mythologisplieDarstellungen,dannBildnisseinOelund
Pastell.

ManierAuch Blätter in schwarzer
anderen sem eigenes Blldmss.

sich vonünden ihm: neben

BCUCBT,10116111!)Sebald, Malerarbeitetein der zweitenHälftedes17.JahrhundertszuRegensburgund in anderenStädtenBayerns.Starb um 1698.

Reuter,Wilhelm,Maler,widmetesichum1790in Berlinder
Kunst, besonders der Bildnissmalerei. Er malte Portraite in Uelund Miniatur. Dann befasste er sich zu Anfang unscrs Jahrhun-hundertsmit Zeichnungenauf Stein,mitder damalssogenannten
Puiyälllßngrüphiß,deren Erzeugnisse jetzt zu den Incunabcln der
Lithographiegehören.Er wnr noch 1810Ihälig.

Reuter, Bartolome, s, 1mm,

Reuter, Cllrlätlilfl, genanntLeander,s.Reder.
Iieutern, Gerhard von, Maler,wurdeum1785zuRüslhuflinLielland geboren,und obgleicher vonfriiherlugendan entschiede-nes Talent zur zeichneuden Iiunst äusserte, so erlaubten es doch

die Zeitunlstiinde nicht, sich derselben ausschliesslich zu widmen.
Er trat in laniserlichrussische Iiriegsclienste, und brachte es bis zum
Bange eines Oherst-Licutenants. Später trat er ausser Dienst, um
sich endlich mit ganzer Liebe der Malerei widmen zu können,und dass er hierin 'l'refiliches zu leisten im Stunde ist, beweisen
zahlreiche Bilder in Oel und Aquarell. In den letzt verflossenen
Jahren hieltesich v. Reutern zu Düsseldorf auf. und daher sind
mehrere seiner Werke, die er in den lehren 1836 58 malte da-selbstvonJ. J. Scotti,derKunstschulezu Düsseldorf.Leistungen,S.
56., verzeichnet. Es sind dieses Bildnisse, Genreßitiickeund Land-
schaften mit verschiedenerStaffage, geistreich behandelte Werke.
Auch seine Aquarellbilder sind trefflich.

Henthmann,JohannConrad,GoldschmiedundIiupferstecher,der wahrscheinlich in Augsburg lehte. Es findet sich naimlicheine
Folge von Blättern mit Zierathen für Goldschmiede,von welchen
eines am Bande mit: Johann Conrad Iieutlirnainn fecit ct; exelltlit
bezeichnetist, und ein anderesdas Wort Augustaezeigt.Scheintder ersten Hälftedes 17. Jahrhundertsanzugehören.

Bßlltllnäßr,Johann IIeinTiCh,Malerzu Zürich,einjetztle.
bender liiixistler, der zu den besten seines Vaterlnndesgehört. Er
malt Landschaften, und ist zugleich auch Zeichnungslehrer. In
der Perspektive ist Reutlinger besonders tüchtig.


