
378 Schmutzer, Jakßb Mathias.

Figuren erhielt. In Paris vollendeteSchmutzerauch das Bildnis:des Fürsten von Iiaunitz, und jenes des Malers Dietrici stach erfür Wille. Dann entstandenin Parisauchjene drei Blätter, dieunter dem Namen: Le goutc Flamand, nach Tilburg, der Sn-
vuyardin mit dem Knaben, nach Greuze, und des liessclllickersnach Kraus bekannt sind. Iin Jahre 1766 wurde er endlich als
Hofkuplerstcchernach Wien berufen, und bald darnachzum aka-demisChenHath ernannt. Im Jahre 1771erhielt er die Stelle eines
welcher er auf die edleren Gewerbe und auf die Kunst-Industrieeinen bedeutendenEinflussübte. Er versah die Anstaltenmit Mu-
sterzeichnungen,theilsnach eigenerComposition,theilsnachBon-
cher, Vanloo, Pierre,u. a. Selbstnach St. Petersburgwurden
194.solcherMusterbliittervonihmverlangt.DannbelehrteSchmu-tzer auch die anzustellendcn Professuren und Lehrer theoretischund praktisch, so dass der Iiiinstler das Bcwiisstseynhatte, nachallenKräftenzumFluredesVaterländischenliunstfleissesbeigetra-gen Zll haben. Im Jahre 1771wurde er Direktor der Classe der
Iiupferstechereian der vereinigten k. k. Akademie, mit der Ver-
pflichtungdes wechselweisenUnterrichtsim Zeichnen, welchereraber später wieder entsagte,um sich ununterbrochenseiner Kunstwidmen zu können. Jetzt wählte er vornehmlichdie Werke einesIlubenszurReproduktion,dessenkühneBehandlungihinammei-sten zusagte. DieseBlätter nach Rubens gehörenzu den Haupt-werken des Meisters, an die sich aber noch mehrere andere an-
reihen, welche nicht minder treiflich sind.

Ueberdie VerdiensteSchinutzefshandeltLonghi(Chalcugra.phia, deutschvon C. Barth, Hildburghausen1837, S- 187), am
griindlichsten.Da lesenwir, nwicSchmutzer'sMitschülerBerwic,so war auch er Bewunderer des schönen Stiches seines MeistersWille, standihm ganz nahe, wo er ihn nicht gänzlichcinholte,und wendetealle Sorgfaltan. dieseStichart geltend zu machen.Die beiden von ihm nach Rubens gestochenenBlätter, MutiusScävola vor Porsenna, und St. Ambrosius, der dem Theodosiusden Eintritt in den Tempel verweigert, sind mit Recht die vonKennerngeschätztestcnseinerArbeiten.Auchdie Geburtder Ve-nus ist geschätzt;aber in diesersind einigePartienbesser.als an-dere wenigcr gute, alle aber zeigen deutlich seine ausseroi-dentli-che Sicherheit im Gebrauche des Stichels. Die Formen sind sehr
gut verstanden, das Helldunkel ist kräftig gehalten, und er beob-achtetedieManierdesMalers.Dennochwürdeder jungeKupfer.stecher sich für sein gutes Fortkommen übel vorsehen, wenn erausschliesslichdiese Stichart studiren wollte; denn wenn er auchdurchnatürlicheAnlageund emsigeUehungdahingelangte,esebensozu machen,so würdeseineArbeitdochüberallzu glän-zendund zu schwerherauskommen.Fiir Uebertragungender Ge-mäldedesRubensschicktsichzwardievon Sclimutzerangewen-dete Methode ziemlich, aber sie würde für klassisch-italienischeGemäldeunerträglicherscheinen.Dochkann es solchenjungenStechern,die von Natur kalt und mühselig,sich fürchten,einekühneBewegungzu wagen,immervonNutzenseyn,wennsie
diejenigenseinerWerkezu Ratheziehen,woesihmgutgelang,aber ihn nicht ausschliesslichzum Muster nehmen,weil sie leichtüber den vielenSchönheiten,im Stichund Malerischen,die er invielen seiner Arbeitenzeigt, und die eine wohlverdienteStelle un-ter den vorzüglichsten Stechern anweisen, in seinen stehendenFehler verfallen könnten. Er bildete sich einen, von dem seinesMeistersundseinervielenMitschülerganzverschiedenenStyl,der,


