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von Leicesler,den Günstlingder KöniginElisabethbeziehen,der
1586 seine Stelle als Generalstatthalter der Niederlande verlassen
musste.

Stevens , Stephani.auch

SIGVGIISOD,Thomas,_Maler,warSchülervonRobertAggas,und
malteLandschaftenm]:Tlxierenund Architekturin Wasserfarben.
Auch Decurationen fuhrte er aus. Bliihte um 1680.

Stewart, BObGIII,Malerzu Londqn,blühteum 1750- 1780-Er
malte Bildnisse. Jenes des Jonas Ferguson, ganze Figur mit der
Hand auf dem Globus, hat John Townsend 1776 gestochen. Mezzo-
tintublatt, fol.

SileWüPt, Gllbßft, derausgezeichnetstePortraitmalerAmerikzfs,geb.
1755in NarragansctunweitNewport, von schottischenEltern,
kam sehr früh mit einem Schotten nach England, wo er sich auf
die Malereiverlegte, kehrte aber nach dessenTod wieder nach
Newportzurück,umda alsMalerseinHeilzu versuchen.Unzu-
frieden mit seiner Ausbildung eilte er wieder heim (home d. h.
nachEngland, und studirtein Glasgow,WOer fleissigdiealten
Sprachenerlernteundauchgraduirte.Hieraufginger nachLon-
don, um West's Schülerzu werden,was für seine weitereAusbil-
dung den günstigstenErfolghatte, so dassSie-wartbald neben
West und Heynoldsmit Ehren genanntwurde. Er kam mit den
bedeutendstenPersonen seiner Zeit in Berührung, sah fast alle
Leute vonWichtigkeitin Englandund Paris, und wurdeallent-
halbenwegenseinerKunst,seinesfrischenGeistesund gewandten
VVitzesaufgesucht.Aus jenerZeit erzähltman eine Anekdote.
Stewartwar zu Hof eingeladen, und steckteunglücklicherWeise
seinenPinsellappenstatt des Sacktuchesein. Indem er im Vore
zimmerwartete, wollte er sich das Gesichtmit dem Tuche wi-
schen, denn es war sehr warm, und wischtezum grossen Ge-
lächter der Anwesendendas Gesicht voll Oelfarbe. Obgleich er
in EnglandeinenbedeutendenErwerbgefundenhabenwürde,
trieb ihn doch die Vaterlandsliebe nach Amerika zurück; denn
er-wollteWashingtonmalen. Er reiste 17434ab und malte in
Philadelphiaden HeldenAmerikas Das erste Bild vernichtete
er; das zweiteist das einzigeOriginalbildvon Washingtonin
der neuenWelt, wie wir im Kunstblatt1828lesen Er behielt
diesenKopf für sich; die einzigeWiederholung,die er davon
machte,erhieltder verstorbeneMarquisvon Landsclown,nachdes-
sen Tode das Bild von einem Herrn Samuel Williams in London
erworbenwurde. Später soll es von einemRussengekauftworden
seyn,undsichnunin St.Petersburgbefinden.VondiesemBildnisse
verbreitetesich ein liupferstich durch die ganzeWelt. Irn Jahre
1801verliessStewartPhiladelphiaund lebte dann bis an seinEnde
in Boston.

Nach seinem Tode wurde eine Ausstellung seiner Gemälde
im Athenäumzu Bostonveranstaltet,und zugleich eine Subscrip-
tion in der Stadt eröffnet, um das Originalbild Washingtonß zu
kaufen, und es im Stadthauseaufzuhängen. Die Einnahmefür
die Ausstellung.in welchersich gegen500Bilder befanden,war

AuchJ. Trumbullhat dasBildnissdesGeneral
gemalt, welches V. Grecn gestochenhat.

Washington


