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trachtet werden können. Dann hat man von diesemliiinstler schöne
und grossartiggedachtePlänezu GebäudenverschiedenerArt. im
griechischenund 1mrömischenStyle, in der darauffolgendenalt-
christlichen Weise, im romanischen und im gothischen Style, je
nachdem dem Künstler eine Idee vorschwebte. Roesner ist ein
Mann von umfassender Einsicht immer geistreich und origi-
nell. Auch entwickelt er grossen Beichthum der Phantasie in
dem decorativen Theile der Architektur. Doch fand dieser
trefiliche Iiünstler noch nicht Gelegenheit, durch die Ausfüh-

rung eines grossenWerkes seinenNamenzu verewigen. Neben
anderen fertigte er mehrere Pläne zu Basiliken, im grossartigen
Style. Im Jahre 135gwurdeer mit der Messungund Zeichnung
[desSt. Stephansthurmesin Wien beauftragt,da derselbeeiner be-
deutenden Restauration bedurfte, welche auch auf das vollkom-
menstegelang. Im Jahre 1341fertigteer den Plan zu einerIiircho
des hl. Nepomnk im modern-antiken Styl.

lioesner ist Professor an der k. k. Architekturschule in Wien.

P1085861 G. B., Zeichner und Iiu ferstecherzu Dresden, arbeitete9 P
um 1760 80. Er radxrteBllqnlsse,Landschaftund Archlpektur,
seine Arbeiten smd aber nur xmttelmässxg zu nennen.

Boessert , Joseph, arbeitete umLithograph , in1850 Bamberg.

Iioessl, Jörg, Bildhauer,trat 1613beiHansDamianzu München
in die Lehre, und erstanddieselbeauch. Er arbeitetefür Kirchen
und Klöster.

B-ÖSSIÜY.Mlßhaßl, Kupferstecher,arbeitetein der erstenHälftedes
18.Jahrhundertszu Nürnberg, bis er nachCopenhagensich be-
gab,wo er mitseinemSohneMartinamBotanischenGartenan-
gestelltwvurde.In Nürnbergstacher vieleBildnisse,besonders
für die Both-ScholzischeSammlung, dann zum Iirönungsdiarium
von 1742,fol. In Copenhagenzeichnetenund stachendie genann-
ten Künstler Blätter zu G. C. Oedefs Abbildungender Pflanzen
die in Dänemarkund Norwegenwild wachsen.DieseSammlung
liefen 1706 1799 zu 7 Foliobänden heran.

Bössler , Franz , umMiniaturmaler, arbeitete Wien.in1755

Bössler, Carl, MalervonNürnberg, war daselhstSchülervon J.
Ph.Bayer,gingdann 17983111611Dresdeßvund V09fh bl-
suchleer nacheinigerZeitWien.DieserllosslerinalteBildnisseund
historischeDarstellungen,darf aber mit demlolgendenKünstler
nicht verwechseltwerden, dem er an Kunst durchausnicht gleich
kommt. Er hielt sich etliche Jahre in Rom auf, noch 1805- Die
Mehrzahl seiner Werke bilden die Portraite. Auch ldealköpfe,
CopiennachRembrandt,Teniersuns. w.findensichvanihm,

Boessler, Johann Garl, auchRöslergenannt, Bildnigs-und 6..
schichtsuialer, wurde 1775zu Gürlilz geboren, und von gginemVa-
ter zumNagelschmiedebestimmt,_alswelcherer sich 1794nach
Dresdenbegab, wo jetzt seineLiebe zur Iiunslin vollemGrade
erwachte. Er zeichnete mit Eifer, fing unter CasanovzfsLeitung
auch in Oel zu malen an, und übte sich mit solchemErfolges da"
er bereits1797miteinemWerkeaufderöffentlichenKHIISIWSSIEI-
lungerschien.Es wardieseseinBildniss,demmehrerefolgten,


