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in SolenhoferStein, und uingabdieselbenmit einer ornamentir.ten
Einfassunä)iiuQuadrate.VundiesemSteinewurdeeinegrusgcAnzahl von A gussengemacht, so dass die Iiöpfe entwedererha-hen auf PapiergeklebtoderdasGanzein feinerMasseabgetin-lnterschien. Der Schnitt des Steineshat die Feinheit und Gläuudes Elfenbeins.Teviniist noch gegenwärtigan der genanntenAnstaltthäitxg,befasstsichaber schoneinigeJahrenichtmehrmitIiunstarbeiten der genannten Art. '
FolgendeBlättersindvonTeviniauf Steingravirt,undgu-hören in ihrer Weise zu den beachtenswcrthestenErzeugnisse"der Lithographie.

1) DasBrustbildDante'smitdemLorbeerkranzenachrechts,das neuesteBlatt des Künstlersund ohne Namen. Es kambisher nicht in den Handel, wäre aber als Beigabeeiner
Ausgabe des Dante in 8. oder gr. 8 zu verwenden.

2) Die Madonnamit demschlafendenIiinde, wie sie mit derrechten Hand das Tuch unter dem Iiupfe erfasst, und mitder linken dasselbegegenden Schenkelhinzieht. Die Haareder Heiligenfallen auf die Schulternherab und der nachlinksgeneigteKopfist mit einerStrahlenGlorieumgeben_Halbe Figur im Oval, ohne Namen, gr. 8.
3) Diana mit dem Pfeileam Felsen ruhend, wie sie mit derLinken den einen der beiden vor ihr stehendenHunde amHalse erfasst. Rechts unten zwischen den beiden Einfas-

sungslinien: Tevini fee. , qu. 4.
4) Eine nackte schlafendeNympheoder Schnitterin, als we1_che sie die zu ihren Füssen liegendeSichel und die Aelbren kund geben. Sie schläft sitzend mit überschlagenenBeinenaufeinemfaltenreiehenTuche,und stütztden Iinpfauf die linke Hand. Rechtszu ihren Fiisscnist eineQuelleund oben wirdeinTheil des durch eine Draperic verdecktenBaumessichtbar. Links unten: F. Bnuchergemalt,rechts:Alexander Tevini grav. fol.

Die Abdrückesind äusscrstselten, da der Stein beimDrucke zu Grunde ging.
5) Die Engelsburgin Rom mit der Tiberbriicke, und weitenhin in Persyektivedie S. Peterskirche mit anderen Gebäwden. Die Burgerhebtsich rechts. OhneNamen,gr. qu. 4_

Tewfenbeck,Helllflßll,Decandes_StiftesSchliersee.in_Ober-
bayern gegcn Ende des 15. Jahrhunderts, hatte henntnisse inder Baukunst. Er baute die dortige Capelle des hl. Georg.

Tewiilt Bßy, MalervonConstantinopel,machteseineStudienin
Paris, und ging dann in die {Ieunathzuruck. Im Jahre 1342malte er in Constantinopel das hildniss des Grossherrn m Lebens-
51-5556, welches1345nachParisgesandtwurde,undgegenwärtigIII der Gallerie zu Versailles aufgestellt ist.

Texada, D011Jeronimo (16, Malerzu Sevilla,hattealsIiünst-
lex-einigen Ruf. Er war 1660 Mitglied der genannten Stadt.

Texeira , Teixeira.

Tcxier,Charles,Afchifekt,begannseineStudieninParis,und
betrieb dieselben mlt emer solc en Ausdehnung, dass er schon als


