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ewöhnlieliBildnisse.Er ist nicht jener Joh. Steiner, welchemgiisslyindenSupplementeneinvonT.GregorgestoehenesBild-nissMetastasidsbeilegt. Es ist darunterJuh. Nep.Steinervon
Iglau zu verstehen, und der Stecher jenes Bildnissesheisst J.
Gregori.

Dann habenwir yun diesemKünstler,welchenFiisslysen.
Ignaz nennt, auch zwei gut radirte Blätter, welchealte männlicheBüstenmitgrossenBärtenvorstellen;bezeichnet:Steinerjun. fec.,12. Diese Blättchen radirle er 1755in Prag.

Stemer, Johann Balthasar, Maler, geb. zu Art im camn
Schwylz1668.ist durch Kirchenbilderbekanfxt.Yen i_hrnsind
die Altargemälde in der Kirche zu Art, und xm Kxrchlem Maria
Schnee auf dem Bigi. Starb 1744.

Stelner, JühallllCüllrad, LandschaftsinalerundRadirer,geb.zu
Winterthur 1757. widmete sich anfangs unter Geisler in Genf der
Kupferstecherkunst, und verweilte da drei Jahre ohne Fortschritte
gemacht zu haben, da der Unterricht mangelhaft war, und es dem
Zögling noch an Ucbung im Zeichnen-gebrach. Nach VerlaufdieserZeit begab er sich nach Dresden,wo er unter A. Zinggweitere zwei Jahre zubrachte, bis er nach Paris sich begab, wo
ihm ebenfallszwei Jahre yerflossen, ohne weitengekommenzu
seyn, als er war. Nach seiner Ruckkehrin diefleitnath zeichnete
er einige Landschaftennach der Natur, die er in Kupfer radirte
und dann nach Aberlfsclier Manier ausinalte, was ihn endlicli sei--
ner Bestimmungnäher führte. Von dieser Zeit an zeichnete er'
fleissignach der Natur, und unternahmeine Reise nach Italien,wo er zahlreiche Studien machte, besondersin der Umgebungvon
Rom, zu Tivoli und in Neapel. Bei dieser Gelegenheit zeichnete
er auch einige Bilden von Claude Lorrain und Poussin, und er-
langte auf solche Weise eine grössere Vollkommenheit in der land-l
schaftlichenComposition. Er wird daher schon in Güthe's WerküberWinckelmannund seinJahrhundertals einKünstlergerühmt,der mit Freiheit, Geist und Kraft arbeite. Seine Zeichnungen aus
jenerZeit sind gewöhnlichin grosscmFormatein BisterundSepia
ausgeführt, und fanden viele Verehrer. Ein gleiches ist auch der
Fall mit den Ansichten in der Schweiz, deren er 1792 viele im
Canton Schwyz sammelte. Zu dieser Zeit führte er auch eine An-
zahl von Prospekten aus, und nach einiger Zeit bediente er sichder Oelfarbenauf Papier, worin er nber erst nacheinerUebungvon etlichenJahren zur erwünschtenLeichtigkeitgelangte. Ueber.
diess finden sich von ihm auch Zeichnungen in schwarzerKreide
mit Weiss gehöht, Federzeichnungenmit Bieter,dann Zeichnun-
gen in Aquarellund i_nDeckfarben,so dasser in derBehandlung
grosse Mannigfaltigkeit entwickelte. Im _Jahre1796reiste er zum
dritten Male nach Italien, jetzt in Begleitung seiner Gattin Anna"
Barbara, die eine Künstlerin von Talent, und Erbin eines ansehn-
lichen Vermögenswar, wodurchSteiner in eine glücklicheLageversetzt wurde, so dass er mit ungemeinerLiebe die Kunst pflegte.Er war unermüclet im Arbeiten und ein genauer Beobachter der
Natur, so dass viele seiner Werke noch immervolle Beachtungverdienen. Mehrere seiner Hauptwerke erwarb der Decan Veilh,dessen reiche Sammlung 1355 zerstreut wurde. Ausser etlichen
Zeichnungen in Guuache waren da auch Bilder in Oel auf Papier,und eine Landschaft auf Holz, deren selten von ihm vorkommen.Steiner wählte meistens geschlossene Gegciitleu mit Bäunien und


