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lentes nicht sehr schmälern. Im Jahre 1342 hat er diese Darstellung
selbst auf Stein gezeichnet, roy. fol.

ES finden sich von diesem Künstler noch mehrere andere Dar-

stellungen aus der VaterländischenGeschichte, und besonders
schöne Bildnisse.

Stemer, Emanuel, Landschaftsmalerund Radirer, geb. zu Win-
terthur 1778, hatte seinem eigenen Talente das Meiste zu verdan-
ken, und brachte es zu einer bedeutendenStufe von Vollkommen-
heit. Er zeichnete schon frühe nach der Natur, und erfasste die-
selbe mit glücklichemSinne. Dann fertigte er auch Zeichnungen
nach berühmten holländischen Meistern, worunter wir besonders
zweigrosseBlätternachBothundBnysrlaelnennen,diemitMei-
sterschaftin Bister ausgeführtsind. Die erstere dieser Zeichnun-
gengibtunsein prachtvollesBildvonBothmitWasserfall,Felsen
und Biiumen. Auf dem einen der Maulthiere, welches der Führer
leitet, sitzt eine Mutter mit dem Iiinde an der Brust, und ein
Ilirt treibt seine kleine Heerde an den Wasserfall. Die Zeichnung
nach RuysclaelzeigtebenfallseinenWasserfallund hohe Gebirge
in der Ferne, und im wilden Gebüsche ist der Hirt mit seinen

Ziegen. Diesezwei trefflichenZeichnungenwarenbis 1855in
der Sammlungdes Dekan Veith zu Schaffhausen. Die meisten
seinerZeichnungensind aber unmittelbarnach derNatur in Sepia,
in Tusch und in Aquarell ausgeführt. Darunter sind interessante
Ansichten aus Italien, da der Künstler 1805 jenes Land besuchte,
und daselbst zahlreiche Studien machte. Einige dieser Zeichnun-

genführteer auchin Oelaus, wie dieAnsichtderVillad'Este,
des TempiodellaTosse, der Ruinender VilladesMecänas, der
Grotta della Serreua u. s. w. In seinen Schweizerlandschaften
brachte er öfters Scenen aus dem Volksleben an. In seiner späte-
ren Zeit malte Steiner auch Blurnenstücke in reicher Zusammen-

setzung, besondersschön in Aquarell. In der genanntenSamm-
lungdesDekanVeithwareneinigeZeichnungendieserArt, voll
Natur und Farbenpracht, theilweiscvon höchsterTäuschung. Diese
Gemäldebieten prachtvolleBouquets, und nebenund um diesel-
ben sind oft Vögel,Schmetterlingeund Insekten angebracht.

Dann haben wir von Steiner auch geistreich und malerisch
radirte Blätter, theils in der Manier von C. Pteinhart. Sie sind
mit seinem Monogrammeoder mit E. St. f. bezeichnet.

1) EinewildeGegendmitBäumen,Wandererziehenüber einen
schrofenFelsenpfad. Nach Both, und genau im Charakter
desselben, zumal in den Formen derBäume und in dem an-
muthigen Spiel der Streiflichter. Mit dem Namen. Aus
Vclten's Verlag, gr. fol.

2) EineliiigelicheWaldparthiemitWasserfallund einerMühle,
im Geschmacke lIuysdaePs ratlirt und von sehr gefälliger
Wirkung. Mit demNamen. AusVelten'sVerlag, gr. fol.

3) Die Ruinen des Coliseums. Ohne Namen, qu. ful.
4) GrossartigeLandschaftmit WasserfallzwischenGebirgen,

wo grosseGebäudestehen. Im CharakterC. Poussinß,gr-
u. fol.q EsgibtAbdrückevorderSchrift,undsolchemit40m

Namen.

5) IdyllischeLandschaft,mit HirtenunterdemBaume.rechts-
ein Fluss mit Wehr. Im Charakter Puussin's. gr. qu. ful-

Es gibt Abdrückevor der Schrift, und solchemit der-
selben.


